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gfaMtt, Riebet nnh §K$§htwen

• II Sefe*ftnb SJctftanbeBsttelittttge«.

! £)a$ fettere ^ittb*

©ott ^at uns ba$ geben, jur greube gegeBett* £>a3

$äfer$en fcfynurret, bas Stengen furret, bas 93ßgtein finget,

bas Sammlern fprtnget, — es freut ftdg Sitte«, brum ma<§*

idj
f
$ atr<$ fo; Un Reiter unb fro§

!

% 3>a$ Irattfe fttttb*

©er Äopf tfjut mir foety, ity bin fo franf, mufü nehmet*

bett Braunen, bittern £ranl ; bie Sflutter fielet fo Betrügt mi$

an, bajü i$ immer nicfyt au$ bem Seite tann. £>u lieber

©ott, i$ bin ia bem, o laß mi$ balb lieber beffer fein l

3* (SefmtNftett*.

„%%, ber arme Äilian I? SBie ? ber a r m e Stilian ? 3j*

bas nt$t ein reifer 9J?ann ? „£>as mfy ; bodj bem armen

Wlannt fcfymecft nfc^t @$laf, nid^t ©peif unb £ranf; —
Äfttatt iß franf*

4. SBmtfcft.

D mar' tdj bod) ein 33ögelein
f
toit luftig ttottt t$ fliegen,

unb mit bem ftijaen ©djnabetein bie rotten Äirfi^ctt friegen

!

©odj toetl idj nun lein SBög'Iem bin, fo muf icfy eben laufen,

unb mu§ mir bei ber Äramerin für einen ©reter laufen*



5. ©er »eitler.

3dj Mit ein alter, armer SUtamt,

£)er fid) 9Wdjt$ mejjr fcerbienen fann,

©er leinen Siffen 23rob metjr l)at,

Unb afje mid) bod^ gern auc^ fatt

2)rum gefct bem armen, alten Sftann

9htr toenig, bajü er effen fann*

Sßer armen Sittenfdjen gern m$ gie&t,

2)er toirb fcom guten ©ott geliefch

6. ©er aüßatfenfnaSe.

S3or meinet 3Sater$ £f)üre fcfylid)

Sin armer, armer SinaU ftdj,

Unb meinte, ad) meinte fo Mtterli^

Sr fpra$ x ,M ©ott, fie Jjafcen

SJiir SBater unb Butter fcegrafcen I" —
£)u guter ©ott, tote banf ify bir,

9?oc(j Itefiefi bu 3?ater unb Butter mir!

7. fiitafce unb ^Attetfc,

„©djnede, liefce ©djnetfe!

Sitte, Mtte, rede

©eine Körner fcfyneK IjerauS,

©onft jerfdjlag tdj bir ba$ $au$ l
u

@d)necfe tyört^ unb fyricfyt:

„Änafce fyvC ba$ nidjt!

Steine Körner alle fcier

3eig i<§ audj redjt lange btr*"

8. ©er 3fu$$.

gud)$, bu fiafl bie ®an$ geflogen,

©iel> fte lieber Ijer!

©onft toirb fte ber Säger Ijolen



SDttt bem ©djießgette:£jr,

©eine große lange gtütte

©cfjießt auf bidj ben ©$rot,

£)aß bid) färbt bie rotfye Stinte, .

Unb bann bift bu tobt

Siebes güdjslein, laß Dir ratzen,

©ei bodj ja fein £>ieb

!

9iimm, bu braudjft nid)t ©anfebraten,

SRit ber SWauS fcortieb*

9. ©te Slafce unb bie @#tt>atfce.

Sttyfym fd^etdjt am SIbenb nodj

3luf bas £>a$, gar fteil unb J)odj;

£at ein ©djmätbdjen fi£en feljen,

SSttödjt iljm gern %u Seifee geijen*

£)o$ bas ©djttalbdjen ttar fo flug,

gilt bafcon im raffen glug*

Äa^en jimtt in feinem ©inn,

©ie^t nur 'oon ber ©eite l)in,

£)enft bas ift ein fcfytedjt Vergnügen,

£>afi bie SSögel fönnen fliegen;

3jl bann in ben £of gegangen

Unb fjat eine Wlauz gefangen.

10. £>er U$u.
SBarum fliegt bo$ ber Wju in ftnfterer Vlafy ?

3$ meiste too^I Riffen, ttas er ba madjt ?

Sr fönnte, nne anbere Seute ja ru^n;

Sr fanbe bei Jage genug ju t$utt*

„Sßie ein £>teb raufy id) leben in ftnjlerer -Kad^t,

£)a gelj idj mit grau unb mit Ätnb auf bie 3agb*

£)eä £age$ erlaubt es bie ©onne Ja ni$t

;

S^rum freuen ber £>ieb unb ber Itfju itjr 2i$t"
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11. ©et SOogel am ftcuftct.

5ln ba$ genfter flopft es j ptcf ! ptdf ! „Wlaty mir bo$

auf einen Slugentlicf ! Ditf fallt ber ©djnee, ber 2ölnb ge^t

falt, Ijafce fein gutter, erfriere 6alb* Siefeen Seute, o laßt mid)

ein ? nritl audj immer redjt artig fein l
u @ie ließen itjn ein in

feiner SMC); er fudjte jldj manches Ärümdjen 23rob; Miefr

frötyltd) manche SBodje ba* T)ofy ate bie ©onne burdjä genfter

falj, ba fafr er immer fo traurig bort @ie matten ttym auf:

fyuf$, fear er fort!

12. ©ie @ngel.

@inb benn nur im Fimmel ©ngeletn?

D nein, bort ttidfjt allein,

9lu^ auf Srben aüer Drtem

3eber Sftenfdj, ber fromm ip, 6ra*> unb gut
f

97ur ben SfBttten unfrei SSatera tljut,

Sjt fein lieber ®ngel korben.

Unb nrtOjt bu ein Sngel bort im Fimmel werben,

Sftufjt bu fdjon ein Sngel fein auf (Erben I

13. ^rültftttgSgaBett.

Söie Hfl bu, grüpng, gut unb treu,

JDafj nie bu fommjl mit leerer #anb !
—

£)u fcringft bem S3aume Slatter ntu,

2)em Slümtem farbiges ©ewanb
5

Du bringft bas Sieb bem SSögelein,

£>ur$ bi$ fo Hau ber £immel tadjt;

£)u bringjl ber 2öelt ben ©onnenfdjein- —
2Ba$ fjaf* bu mir benn mitgebracht ? —

14. Suafcogel.

Äinb. 3$r SSögelein aße, twfjüt? tvo^in?

S?öget 9lafy wärmerem Sanbe fleljt unfer ©inn.

Surft. @o weit über SSerg unb gelb unb Sftteer ?

SSerirrt iljr eud) mdjt gar $u fe^r ?



Söget Der liebe ©ott mit feiner £anb,

Der füt)rt uns immer ins redjte 2anb.

Das Äinb falj ifjnen na$ fo t»eit

„3ie$t |itt
f
i|t|afit ein gut ©eleit!"

öS Widte jum Fimmel bann fyinan:

„Jperr füljre au$ mWj auf rechter Satjn !"

Der $ßrt es gern in feiner ©nabe*

23en?a|rt fte fceibe auf xfjrem $fabe*

15: Ätttb uttb üucfuef.

„$?ag Jjeute nidfjt in bie ©djule hinein, fann |ier brausen

iriel luftiger fein! Sttufi ba fo jttüe ft^en unb jiumm,

|ier fprtng t$ munter im ©rafe f)erum!" @o fpridjt bas

brotfige S3ü6c^en bort, roiCC eben bie 23üdjer werfen fort Da
ruft ber Siuäuä fcom Saume iljm ju: „ZfyvC bas nidjt,

mein lieber Slnabt bu ! 3dj ttolfte aufy nidjt fleißig fein, nun

muß t$ immer baffelbe fdjrei'n* ©e^ gern in bie ©djule,

bann toirfl bu flug; fannft nad$er fpringen unb fptelen

genug !"

16. $ifä)Uiu.

0?tf$letn, fttffykin, bu armer 2öiä)t

!

<Sfynappt nur ja nad) ber Singet nidfyt;

©eljt bir fo fcfynett tum £alfe hinein,

3tet£t bidj Wutig unb ma$t bir 3>ein*

@ief)ft bu nidjt fl£en ben SinaUtt fcort?

gtfdjtein, gefdjtoinbe fcfymimme fort!

gtfd^letn mo$t es fool)l Beffer mijfen,

<Bafy nur nadj bem fetten 23ijfen,

Steinte, ber Sinabt mit feiner Schnur

Sßare |ier ium ©djerje nur*

Da fdjtoamm es Ijerfcei, ba fdjnajtyt es ju;

Nun ja^elft bu, armes gifdjlein bu.
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17. . Slnabt imb Jgninbdjen.

Slnabt: Äomm nun, mein £ünbd)en, ju beinern £errn,

Drbentlicfy gerabe ft^en lern

!

£ünb(§ett : 214 fofl icfy fdjott lernen unb Bin fo Hein

;

D, laß e3 bo$ nofy ein äßeildjen fein

!

Änabe : 9?ein, £ünb$en, eö geljt am Beflen frül) ;

X)tnn fpater madjt es bir große 9ftii$\

£)a$ ipimbdjen lernte ; Balb mx'$ ,gefdjetj'n,

2)a fonnf e$ fdjon ft^en unb aufregt getyn,

©etroft in ba$ tieffte SBajfer fpringen

Unb fdjneü ba$ 23erIor'ne lieber Bringen,

Der Slnabt fat) feine Suft baran,

Sernt' audj unb tmtrbe ein fluger Wlann.

18. ©er ajogel am Sleft.

„ÄnaBe, id) fcitf bidj, fo feljr i$ fann: rüljre mein

Keinem 9Jeft nic^t an ! £5 ftelj nicfyt mit beinen 331icfen J)in

!

S$ liegen ja meine Äinber bMn, bie werben erf^reden unb

angftlid) f^refn, mnn bu fdjauß mit ben großen 2lugen

hinein,"

SBoljt fa^e ber Änak bas Sfteftdjen gern, boefy jtanb er,

fceljutfam ftitl fcon fern. 2)a lam ber arme 23ogel jur 9tuf),

flog l)tn unb bedte bie kleinen ju, unb fal) fo freunblicfy ben

Stnabtn an: „£aF 2)anf, baß bu ilmen lein 2eib getrau!"

19. Sie t>etfe^rte SSelt.

@o ge^fö in ber seriellen Sßelt;

£)a nrirb ber Sifdj auf bie ©Rüffel gejlellt,

£)er £al)n legt bie gier, bie £enne frafjt,

©er ©arten ttrirb in bie 23lumen gefat

;

2)a fctrirb bie Butter som Äinbe gesiegt,

£>ie ZauU fd)tt>immt, ber Karpfen fliegt,



9

£>as Äalbc&cn füfyrt ben gletfdjer am ©eil,

Unto bas ©djmein ger^acft it)tt mit bem Seilt

Da wafcfyt bie Äulj bie 5Hägbe rein,

2ln ben £ütjnem wärmt ftcfy ber ©onnenfcfyein

£)as 9lefl $at ftd) auf t>m Segel gefegt,

Unb bie ©$afe werben auf bie £unbe gefyej^t.

20. ©otteS $crrli#?ett.

£>as 9tteer ift tief, bas 9Jteer tji weit

;

£)o$ geltet ©ottes £errli<$feit

9tod) tiefer als bes Speeres ®runb,

yicfy weiter als bas Srbenrunb-

©o »tele gifdjleitt wohnen b'rin,

Der £err ftef)t freunbltd) auf fte Ijin,

Steigt Sitten iljre ©petfe bar,

gül)rt ab unb auf fte wunberbar,

©o Ijocfy bie wilben SBogen gel/n

;

SSenn er gebeut, fte ftille fie^n;

£>a führet feine treue £>anb

£)as ©d)ifflein l)in in's fernfte 2anb*

21. Der Su<$$ unb bie ©and.

„grau ©ans, fpradj gu^, es ift fo fc^ön,

£>u fannft mit mir (parieren gel)'n."

£err gu$S, fpradj ©ans, idj bleib ju £aus

;

(Es fafy toofyjxvfytt Reiter aus,

S)od(j feit bu fte^eft sor bem St)or,

Äommt mir'S wie böfes Sßetter sox."

@S war nidjt fcfyted^tes Sßetter eben,

sfliäfi ©$nee nod) ©türm f)at es gegeben

;
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©er ©ans nur mar's ntcfyt toofyl ju 9ttutfj,

(Sie fettnt bas güdjslein gar ju gut.

©enn fyatte ber fte mitgenommen,

@ie toar' nic^t lieber tyeim gefommen*

22. 2S$anbcr$mantt tmb £cr*c.

2& Serdje, nrie frülj fdjon fliegeft bu

Saucfyjenb ber Sflorgenfonne ju ?

8* SBiü bem lieben ©ott mit ©ingen

©auf für geben unb Sprung bringen;

©as ift tton 2ltters fyer mein 33raudj,

Sßanbersmann, beiner bo$ tool)I aucfy ?

Unb nrie fo laut in ben Stiften fte fang,

Unb n?ie er fcfytitt mit munterm ©ang,

2ßar es fo froty, fo ^ett ben 3roti'n

3m lieben, Ilaren ©onnenfcfyein.

Unb ©ott, ber £err im Fimmel broben,

£örte gar gern ityr ©anfen «nb Soben.

23. ©et SJauer unb bie SSteneii.

„3^ S3ienen, nichts für ungut genommen, tcfy muß bei

mfy ju ©afte lommen
;

$aV feinen Quätx in meinem £aus>

b'rum bitf idj ein toentg £omg mir aus l"

Die 23ienen fyracfyen in iljrem ßelt: ©er 9Kenfd) ift

einmal £err ber 2Belt; aud) Ijat er uns SWancfyes ju ©ute

gehalten, ließ frei in feinem gelbe uns galten ; bie buftenben

Sinben gab er uns preis unb 5Rof unb 2lurifel im weiten

$reis, aucfy tjat er gewimmert uns £aus unb £eerb, unb n?eber

Jfaufgelb nodj SJtiettye begehrt; brum neljm
1

er $eute, n>as

tf)m gefällt ; unfre Äütfye, gottlob ! ift gut bejköt

©a fcfynttt ber Sauer ben £onig aus ; f$on Ijarrten bie

lüfkrnen Äinber im £aus* D, tüte bas Sröbcfyen fo ^errlidj

bod) fd^metft, mit fernem, gülb'nem £onig bebeeft

!
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24. SDie 9tu#f#ale.

SDad Heine Stehen fanb in bem ©arten eine 9?uß, bie

noefy mit ber grünen Sdjale überwogen mx. Sieben falj fie

für einen Styfel an unb trollte fie effen* &aum aber fyatte

fie hinein gebiffen, fo rief fie : $fui, tote bitter ! unb warf bie

9htß toeg, ,J?onrab, i^r ©ruber, ber flüger fear, l)ob bie 9lu$

fogfeid) auf, fcfyalte fie mit ben Sännen ab unb fagte: 3d)

acfyte biefe bittere Schale ntdjt, roetf icfy bodf), baß ein füßer

Äem barin verborgen fteeft, ber mir bann befio beffer fdjmecfen

ttrirb.

23. ©a$ 3Wütf*ett unb ba$ 3#äbAett.

Sin SWücfd^en flog um ein Si^t, ba$ am 2lbenbe auf bem

lifdje ftanb unb brannte. Da fagte ein 9ftab$en, freieres ba

faß unb ftriefte: 9ftücfdjen, bleib fcon bem Sichte, fonft i>er*

brennfi bu bi$ ! ©äS SftücJcfyen aber folgte nid)t unb flog fo

lange auf unb nieber, um unb um bas 2i$t, bis es baran feine

giügel^en fengte unb in bie flamme fiel Jpab' icfy ed bir

nicfyt gefagt? fpradj traurig ba$ " SJlato&en. 2lber bas arme

SSftüdfcfyen lag an ber flamme utti ftarb.

-0-

2Bie bie Äinbct fein foöett.

26. gin frember SUJann retöte burd) ein 2)orf. SWeljrere

Knaben ftanben am SBege unb trieben ü)r (Spul Site

nun ber grembe nätjer fam, ba foid&en bie Änaben

linfa unb redjte au$
f

nahmen i^re 9ftü£en ab unb

grüßten freunblid^

SSie tt>arcn biefe Knaben ?
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27. Der grembe grüßte bie Slnabtn aud) unb fragte ftc

:

Sßeldjer 2ßeg füljrt na$ Nürnberg ?

Die Knaben riefen: Der jur Itnfen £anb ! Dodj einer

ber Knaben, 9iamen£ £einricfy, trat Ijettwr unb führte

ben 9flann bi$ $u bem $ugel, tw er ben 2Beg ifjm beut*

lic^ jeigen fonnte.

2Bie ftar £einrid)?

28. 3*t einem Äinbe trat ein armer, hungriger Sittann unb

erjagte tfym, baß er ben ganjen Jag nichts gegeffen,

unb baß er aud) fein ©elb fyabe, um ftdj ein ©tiicfdjen

Srob taufen ^u tonnen. Da« Äinb fagte barauf : Da,

Sitter, tyaft bu mein Sutterbrob ! 9WW& hungert nid)t fo

feljr, tt>te biefy.

2ßie tfi btefes Äinb ju nennen ?

29. Smil fanb auf bem SBege ein Keffer. Sr befal) baffelbe

unb freute ftd) fetyr barüber, benn bas Keffer Ijatte

eine foeiße Schale unb jtoei fdjarfe klingen. Sr ging

beifette unb fdjnitt ft$ eine dlufyt am ber £ecfe. Da
tarn ein Sftann, ber bltcfte beftänbig auf bem 33oben um*

l)er, aU ob er etoas fudje. Smil fat) ben Sftann unb

badjte: ber fyat troljl bas Keffer verloren? Unb ber

Stnabt ging junt Spanne unb fragte, tva& er fudje. Der

Sftann fpra$: Sin Keffer mit jtoei klingen nnb einer

reifen @$ale. Da griff Smil in bie £afdje unb gab

bem Spanne ba$ Keffer, ba$ er gefunben tyatte.

Sßeldje Sigenfcfytft befaß biefer ßnaU?

30. Stjrifttan veranlaßte nie ßant unb ©treit. Sßmn es ja

fo arg fourbe, baß er e$ nidjt meljr anhalten tonnte, fo

ging er in ber Stille fort. Bw^n unb ftritten feine
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Äameraben unter ftd>, fo trat er immer bemüht, bur$

gute Sßorte fte lieber $u befänftigen.

Sßie mar Sfjriftian ?

31. 2ßenn bie (Eltern ^u Smilie fagten: 3^ue ba£ ! fo t$ai

fie e3 gleidj unb mit greuben. Sßurbe fte fortgefdueft, fo

ging fie hurtig unb tarn falb trieber* SSMten bie

(Stent Stoad nic^t §afcen, fo burften fte nur minien unb

ömüie unterließ e*.

IBie ift biefes SWäbdjen $u nennen?

32. 2(nna ging gern in bie Sdjule. (Sie fegte ftd) ftitt an

ifyren |>Iafc flaute ftcö nidt um, §örte nidjt auf bas, mad

anbere «Rinber fpraden ober tfiaten, fonbem fatj blos auf

ben £ef)rer, merfte nur auf feine SBorte unb Qtifym*

333enn gelefen mürbe, fatj fte immer in ü)r 23ü$fetn unb

lag in ber Stille mit Sobalb ber Sefjrer fie bei'm

Tanten rief, fonnte fte im Sefen fortfahren. Sie lernte

redt siel unb ber Sebrer liebte unb fette fte.

2£ie fannft bu 2(nna nennen?

33. Sine Butter \a§ mit itjrem Sefmlein feiern 2(benbfd)eine

in ber SBo^nftube. Da fam ber 33ater au$ bem ©arten

Jjerauf ; er mar betrübt unb fpracb mit ernfter Stimme

:

D, ma£ ijabe id> im ©arten gefeiert ! Die 33Iüt§en an

^met Cbftbaumden fmb faß alle abgerupft. 2ßer $at

mir fo meine greube jerflört ? Die Butter mürbe aufy

betrübt, unb ber Botyn fatj erfdjrocfen ju 23oben. Da
fragte ifjn ber 2?ater : SSJeipt bu nidjt, mer mir bie ®8t*

tf>en jerfiörte ? Da Midte baä Söbnlein ben 3Sater traurig

an unb jprad : 214, Sater, iefe ^äfc
1

e$ getrau ! Die
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filtern warnten ben Änaben; er aber ttmnfcfyte ifynen

gute Wafyt unb ging mit I^ranen in fein (£d;laffam*

merlein.

2£ie rebete biefer Änabe ?

SE&it Me Äinber littet fein foücn.

34. Otto würbe einft in ber ©djule son feinem 9?a<fybar

gebeten, ifym eine 5?ber ju borgen, aber Otto fagte:

3$ ^ait feine lieber für biefy; fte^ H* bu eine be*

fommfh

Sin anbermal bat ifyn berfelbe Änabe, er möchte ifym

fein ^Blumenbeet begießen Reifen, weil iljm bie ©ießfanne

tu fairer fei ! JMnge bir einen Änedjt ! fagte er unb

ging feines Sßeges fort

2Bie war Otto?

35. Antonie lonnte nicfyt bas ©eringfte tterfdjweigen. Sßas

an jebem Sage in bem £aufe ber SItern gegeffen,

geturnten, getfyan unb gefpro^en würbe, hupten am

folgenben borgen fd^on alle Äinber in ber @$ule unb

bie meiften 9?adjbarn im Orte* 3a, fte fagte fogar

£)inge, bie tyx verboten werben waren unb bie nidjt

Oebermann wiffen fotlte.

SBeldjen fyä^Udjen geiler fyatte Antonie an ft# ?

36. SSenn ber Keine Subwig feinen SBitfen nicfyt tyabtn lonnte,

fo warb er gleich iö]t unb lärmte fo lange, bis man

tfjat maö er Ijaben tollte. 2)ie guten filtern Ratten

i^m juweilen nachgegeben, unb fo backte Subwig, er

muffe immer feinen SBillen tyaben. finblicfy fingen bie

filtern an, ifym feine unjeitigen SBünfcfye abjufc^lagen

unb i()n au aüdjtigen, wenn er ff$ erboste, unb fo würbe

Subwig fcon feinem getjler wieber befreit

KMe war ?ubwig jtt nennen ?
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37. £anne aß einmal ganj aüein ju SDtittag, weil ifyre ©Item

rerreiät traren. 9?a$bem fte fldj fatt gcgeffen f)atte,

trollte fte ^um genfter l)inau$ fefyen unb ftieg belegen

auf einen Stuljl. £anne $atte baki bie ©afcel in ber

£anb galten; fte t§at einen geljltritt, fUir^te öom

Stuljle unb fiel mit bem regten Sluge gerabe in bie Spi£e

ber ©abel. ©er SHdj (jtfk ben Augapfel getroffen»

Jpanna mußte große Sc^mer^en leiben unb tonnte mit

biefem Sluge nicfyt trieber feiern

2ßie mar fciefes 9ftab$en ?

38. 3o^ann tonnte ftdj treber mit feinen ©efdjtrtftern no$ mit

feinen Äameraben »ertragen. Salb fc^impfte, fcalb fdrtug

er fte unb fing mit jebem «Kinbe Jpänbel an. Äfe er

größer trurbe, befam er in einem Streite einen unglücl*

liefen S^lag an ben Äopf, troran er nadj trenigen

Jagen fterkn mußte.

2Bie trar Sodann ?

39* ©et Witt um bie 2Bclt*

„9!ftüttercfyen, ftetj nur mein $ferb$en an, trte eä gut

laufen unb fpringen fann!" So rief einjl $an$<fytn ofyne

SRuty ber lädjelnben SÖfutter je^nmal ju; unb ritt in ber

(Stufte Ijin unb tyer, um ben Sifcfy unb bie Stühle freuj unb

quer, unb peüföt' fein $ferb$cn, unb trar im 9?u falb ijier

balb bort ; an feinem Drt trollf3 ^ferbdjen Ratten unb ftefyen

;

es brotyte gar burcfyjugeljen.

„9!imm bi$ in Sldjt, rief bie Sftuttcr, mein Sofjn ! Das
Stoß läuft am Snbe mit bir baron. Dann ffiti? \<fy

fein gutes

£änsdjen mel)r, unb treint
1
unb featfjt' unb jammerte feljr."

„Sei rutjig, gut 9ttütter$en, meine nur ni$t !" hierauf ber

muntere Jtna&e fpridjt; ,,id) tomme gleich lieber, tdj fomme bei

Seiten ; idj tritt nur nod> einmal bie SBclt umreiten !" Unb
ritt. 3>fump fiel er nieber unb feufjte : „Da bin ty fdjon lieber l"
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40* ©er »etiler*

$aU grbarmen, fyabt Srbarmen ! ©efyt mein Sfenb,

meine 5^otf> ! ©ebt mittetbig bodj mir Slrmen einen Pfennig

ober 33rob ! ©djon jtt?ei Sage fam fein 53ij]en ©peife, adj, in

meinen Sittunb; Steine fraren meine ^ijjen unb mein 33ett

ber Söiefengrunb.

D toie retd> tvax \§ aU «ftnabe, fcon ben öltern tjod^ge^

liebt; aber wfyt mir, id) ^abe fie bis in ben lob betrübt

3dj t>erfd)mäJ)te i^re Sefyren, fe^rf midj nie an ifyre ©unft,

sollte nichts fcom Semen l)ören, nickte fcon Slrbeitsluft unb

Äunfl 214 mein 2oo$ ifl nun, gu barben! braute $inber,

fel)t miefy an ! Kammer, Slenb ftnb bie ©arben, bie bie gaul^

Ijett ernten fann.

H« ©a$ Itngenritter*

Äinb. 214 SWutter, ein Ungemitter bricht loa ; tdj bitte,

nimm miefy auf beinen Scfyooß ! Saß fefi baö Äipfdjen mid)

an bidj fäjmiegen, fo tvirb midj ber böfe Donner nidjt

Wegen*

SDlttttet. £i, liebet Ämb, m$ fpri# Du ba ! (gdjau

auf, ber liebe ©ott tjt nat) ! 2tuf feinem flammenben 2ßotfen*

rcagen nrirb er tyerab jur firbe getragen. Der 33li£ getjordjt

ifjm, ber Donner auä) ; er !ommt unb rüfyrt an Söanm unb

Strauß Da fdjmüden ftdj 23eibe mit jungem ©riht, ba

mu$ ber Sacf unb bie Primel blü^n ; balb fingt and) ber

ginf unb bie Sfmfet barein ; bas toirb ein luftiges ZtUn fein

!

Da fam ba$ Äinb mit 2lug' unb Dtjr au$ feinem bunfeln

23erfkcfe fyerfcor ; es fonnte 23Iij3 unb Donner vertragen, ba$f

freubig nun an ben Sßettewagen unb an bes guten ©ottes

yjlafyt, ber ben fjerrlidjw grüpng Jjersorgebracfyt
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42* £>te flehte XSotyfyätcxin.

S$ war dn falter, ftrenger Sßinter. Da fammelte bie

Keine SDiina, feie einige Socfyter toö$l$a&etti>et filtern, bie

Ärümdjen unb Srobfamen, bie übrig Blieben unb be^ai)rte fte.

Dann ging fte f)ütau3 ^meimal be3 2age3 auf ben £of unb

flreute bie Ärümcfyen l)in. Unb bie 236'glein flogen gerbet unb

piäkn fte auf» Dem SKabdjen aber gitterten bie £anbe öor

grofi in ber bittern Aalte. Da belaufeten fte bie filtern unb

freuten jtdj be$ lieblichen WMUh unb fpra^en : „Jßarum ttyuji

bu bas, SWina?

„fi3 ift ia Sitten mit ©djnee unb fite bebetft," antwortete

SKina, bafj bie £§iercfyen SftdjtS ftnben fönnen ; nun finb fte

arm. Darum füttere idj fte, fowie bie reiben SWenfdjen bie

armen unterftüjaen unb ernähren,"

Da fagte ber Sater: „2lber bu famtfl fte bo$ nid^t alle

fcerforgen
!"

Die Heine SDitna antwortete: „Ifyun benn ni<$t alle

Äinber in ber ganjen SÖelt wie idj, fo wie ja audj alle reiben

Seute bie armen verpflegen?

43* a3tett<%ett$ Seiten*

2Benn bas 23ien$en fprecfyen UmV,
Sßeif \&), foas e$ fpräd^e

:

„Seutdjen ! ei eä Wunbert midj,

Dafji üjt feib fo träge.

Arbeit unb Bewegung mad)t

Uns bas Ztbtn Reiter.

Sßenn ber SJlumenfefdj ift leer,

glteg i<$ fröfyltdj weiter.
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Zcut&jm ! et es nnmbert mid),

Daß itjr gerne janfet.

2t(fe greube läuft bafcon,

SBenn ber triebe toanfet.

-3n bem engen 23tenenftod

9ftuß man ftdj vertragen»

Unb ben griebenöftörer mu$
Sfflan tum Äudud jagen.

Seut^en! et e^ founbert mt$,

Daß tljr nidjt geljorcfyet,

Unb nid)t Sebem banffcar feib,

Sßefdjer für eudj forget

Unfrer Heften Königin

folgen nur mit greuben,

Unb tt>er fte t>erle^ett roiü,

£at mit un$ ju ftreitem"

44* ;©te Huge 3»au$*

Sine 9ftau$ tarn au$ iJ)rem 2od)e unb fatj eine gaffe.

„2lf)a, fagte fie, ba fteljt eine gaffe ! 3)ie fingen Sflenfdjen

!

£>a fteffen fte mit brei ipöl^en einen fd^eren ßu^d aufregt,

unb an eines ber ^öfjdjen peden fte ein ©tüddjen ©ped.

2)as nennen fte" bann eine Sftaufefaffe. Qa, ttenn ftrft 9flau$*

djen nifyt flüger toarea ! Sßir ttujfen ttofy, totnn man ben

©ped freffen tt>iff, flapp$ ! fällt ber ßk^ti um unb fdjlagt ben

S^äfc^er tobt ! 9?ein, nein, il)r Sftenfcfyen, ify lenne eure Sift

!

2fttdj foQt tyx fidjer nidjt fangen l"

„916er, fuljr ba3 Wätöfytn fort, r i e $ e n barf man

f$ou baram Som Mofjen 9iiedjen tarnt bie gaffe nic^t ju-

fallen. Unb i$ rieche ben ©ped bodj für mein Sekn gem.

(Sin wenig rieben mu£ td) baram"
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2$ lief unter bie Safte unb — rodj an bem ©pecf- 25ie

Satte fear a&er ganj lofe gejtettt, unb taum Uxtyxte e$ mit

bem liifternen 9ftted>en ben ©pedf, Ha^s! — fiel bie

gälte jufammett, unb — bas Huge 9ttäu$c§en war 3er*

quetfdjt

Sßenn bu betne Süflem^eit ni$t ganj unb gar 31t U*
fampfen serfte^ fo bringt fie ^ ^ immer no<$ in

©efaljr,

45* £>te ©sa&jmttjefftm

2luf ber Sßiefe, wo bas grüne ©ras |ie$t unb bie bunten

23Iumen Witten, le&te eine Keine ^rinjeffm, winjig Hein, Heiner

aU ein $ü)ty$en, in einem mebltdjett ©djloffe, ba$ in bem

tiefen ©rafe fcerjtecft ijt Sßenn es nun borgen wirb, unb

bie <Sonnt aufgebt, unb bie 93ögel$en aufwaren, iann mfyt

auty bie ^rutjeffm auf unb fprtngt munter au$ vfyrem Hetnen

©ettdjem &ann ge^t fte $tn 3um SHjautrfyfdjen unb fagt:

3$ möchte mi$ Waffen ! Unb fogtetdj fpridjt bie 33Iume : 3$
Witt bein 2Baf$napf$en fein ! Unb totnn fte ft$ gewafctyen

$at
f

gel)t fte tum 33ä$Tein, ba$ fagt: 3$ Witt bein <£p)riege(*

fytn fein ! Unb mnn fte ftdj gepult fyat, bann fagt baä Slatfe

$en : icfy Witt bein ©onnenfdjtrm fein ! S)ie 9)rinaefftn getyt

nun mit bem Weinen ©onnenfdjirm auf ber SBiefe frieren

;

ba fommt ein Schmetterling unb fagt: Äomm, fe^ bicfy auf,

ify Witt bein $ferb$en fein ! Unb ber ©djmetterling nimmt fte

auf feinen 9iü(fen nni fliegt auf bie Slumen uni bie £alme

unb bie SSIatter unb fdjaufelt fte fo lange t)in unb $er, M$ fte

mitbe unb hungrig ifi 9lun fcringt*ba$ 33ien$en £ontg auf

ben £if$ unb ber ©olbfäfer tragt ein golbeneä Süffelten

Wertet, womit bie Heine ^rinaeffm ift SQtnn nun bie Sonne
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fyinatgefunfen ift, fo fommt bas 3otjanni$fäfer$en unb teuftet

ifjr in itjr Heines ©cfytafgemadj, bie Sftadjttgaü fingt ifyr ba$

Slfcenblieb, unb fte fc^täft rut)ig, Ms an ben listen borgen*

46* £>te Slutlje*

$inb : Stütze, toas fang idj mit bir an,

£aji mir fo t>iel ju 2eib gettjan !

SRut^e : SW<$t bodj, bu barfp: nicfyt böfe fein,

3ft ja bas Sitten jutn SSefien beim

$inb : SBeip toofjl; aber e$ t$ut bocfy tx>e^
;

©ety nur, bu fdjlimme 9httf)e, Qtfy !

Ss fafy mit fcerbriefilidjen Slugen fte an :

Db i<$ fte los ni$t werben fann ?

2>a prf es fo reä)t auf ber Sflutter 2öort,

Sßar artig unb freunblid) in (Einem fort

;

3Me 9tutf)e bort hinter bem (Spiegel fcerfdjtoanb,

•3$ glaube, fte §abtn fte gar verbrannt

47* Set erfie Strumpf*

Äommt, ©cfyvejton, ruft mit mir £riumpty,

Sriump^ ! burd^s ganje Sanb*

£ter ift ber erfte Keine ©trumpf

©eftridt fcon meiner £anb*

9hm re^nef mal bie SWafcfyen au$,

SDie xäj ba abgeftridt

!

D, es ftnb me^r als idj $im ©trauß

3e 33lüm$en abgepfliidt

Unb fe^t, noty ift bie £anb gefunb,

Äein gtnger^en ent^ei,

Unb nrie im ©ptel flog manche ©tunb'

$m ©triden mir fcorbeu
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48* Sie Stttjmter*

3n Siltyut — i$ glauF es faum,

.

2)o$ man erjaljlf3— gtefcf$ Seute,

©o groß, ate ungefähr ein £>aum

;

man benf erjl in bie SBeite

!

S)ä muffen fie getotß fo Hein,

Site 6ei uns eine SDZücfe fein.

D fear' idj b;*t, tote groß fear* idj 1

Sftan nennte mtdj ben SfUefen,

Unb mit ben gütgem »urb
1

auf mid),

2ßo man mi$ fa$\ geliefert

:

„©ort/' fpra^en ße,
f/
bort ge^et er l

u

Unb fcor mir ging Settunb'rung fjer*

2)o$ toenn x&j nun nidjt Ilüger toax\

5tte jefct ; fie a6er ttaren

©efttteter, fcerftanbiger,

2ßie ? würben fie mi$ e^ren ?

3$ glau6e faum. @ie mürben fcfyrei'n:

„2lm Set&e groß, am ©eifie Hein
!"

49* $8om lifttgett ©raSmücfletm

ÄlauS ifi in ben 2ßalb gegangen, weil er miß bie SSogfein

fangen ; auf ben 23ufdj ift er gejliegen, foeif er tottt bie 2$öglein

friegem

816er
1

« SSögelein, bas alte, fdjaut som SftejHettt bur$ bie

©palte, fdjaut unb jttritfdjert : „St ber 2)auö ! Äinberlein, e$
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fommt ber Älaus, l()u, mit einem großen Prügel ! Ätnbertefa,

uxtyt auf We mgd\u fxt ba flatterte x fyxfö, $*f$ fytföl

letr ba$ SRefl unb leer ber Suf^ —

*

ttnb bie $öglem lachen Ätaus mit bem großen Prügel

aus, bap er lieber heimgegangen, sornig, toeit er nickte gefan*

gen, baß er lieber Ijdmgefiiegen, toeil er lonnf fein SSögleiu

Wegen.

5<K 35et £aitjMr*

(St, fefjet bo$, ber 33ar, ber 355t!

üftit fdjtoerem Stritt trabt er batyet!

£)er Sftann bort mit bem Sftanjen,

©er laffet i^n ftt$f<$ tatiftti,

Die Srommel Brummt, bie Pfeife quidf^

Sßie ftc^s ju folgern 2anje fdjWk

£>er 33är tjl gar ein faulet Söjier,

Serfdjlaft fein JjalBes Seben fehler ^

Darum Wommt ber £ra$e

2Som Treiber fciete ©<$tägk

Sßottt vfjr fcor ©trafen |?<$et fetn,

2lrf>ettet brat) unb lernet fein

!

SDer Sar, btr ift ein getfermauf,

3m £omgrau6en gar ni$t faul

;

•Die Sienen jidj JU radjen,

9JUt mandjem <Sti$ tyn ftedjem

@e^t folgen fdjmerjenttoüen Sofyit

Srägt oft bie Secferei basotu
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2)er 33ar, ber brummt ofyn' Unterlaß

3m zornigen ergrimmten 33af

;

55'ntm, Äinber, laft euä) mehren

Unb Brummt nidjt tüte bte 33ären,

(Sonft legt man eu$ an Äctten an
f

2ßie biefen armen ßottelmann»

©er 23ar, ber 23ar, ber große 25ar

3ft nafdjfjaft, faul unb Brummt gar feljr,

©'mm fann er lieber geljen,

2ßir Mafien g'nug gefe^en !

2ßtr ttjoHen fleißig, mapig, fein,

Unb feine SSrummelBaren fein

!

31* ©te SaljreSjeitetn

griityltttgsseit, fünfte ßtit, bie uns ®ott, ber

£err öerlettyt, mit bie 23tümlein aus ber (Erbe, ©ras unb

trauter für bie beerbe ; läßt bie jungen Sammer fyringen

;

läßt bie HeBen Söglein fingen* SWenfdjen eures ©ottes benft,

ber eudj fo bcn grüfyling fdjenft!

(Sommerzeit, fjeipe gzit, (Sonne Brennt wty toeit

unb Breit ; aBer ©ott fdjidft milben Siegen, fluttet alles gelb

bell Segen, f<$enft im ©Knitter öotle Stehen, Srob's genug,

uns W ^ narren* 9ftenf$en, merft es, ©ott ijl gut, bap er

fo im (Sommer tfjut.

JperBfteSjett, reiche Qtit, ©ott t)at (Segen ausge*

ftreut, bap jidj aöe S3aume neigen $on ben frucfytBelabenen

Steigen, fcfyaut untrer mit SSaterBlitfen, töte ftd) aöe b'ran

erquiden* Sftenfdjen, nel)mt bie ffiaBen gern, aber ef)ret auefy

ben £errn

!
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Sßintersjeit, falte ßnt ; aber ©ott fc^enft warmes

Äleib, bieten Schnee ber fallen ßrbe, warmes SEoüenfeÖ ber

beerbe, gebern wei$ ben 2?egelfdjaaren, baß fte leine Stotty

erfahren ; SWenfd^en, ^ait« unb £erb audj eud) ; lebt ifm, ber

fo gnabenreid)

!

32* £>a$ gute Slinb.

(Sine SDitttter tag franf unb litt große ©djmeqen- 3f)te

Äinber waren traurig unb mebergefd)lagen, unb bas Ileinfte

ftanb faft ben ganzen Jag bei bem 33ette unb fragte bie SKutter

beftänbig, toann fte lieber gefunb werben unb auffielen würbe.

Sinji falj biefes $inb bei bem Seite ein SIrjneiglas flehen unb

fragte: „Butter m$ ift benn bieg?" 2Me Butter antwortete

:

„Ätnb, btes ift etwas gar S3tttereö ; unb bod) mu$ id) es trinfen,

bamit t$ lieber gefunb werbe»'' „Sftutter," fagte bas gute

$inb, „min es fo bitter tjt, Witt tdj es für bid) trtnfen, bamit

bu wieber gefunb werbet" Unb bie franfe Butter fyatte bei

aüen üjren ©d^merjen Sroft unb Sinberung, ba fte fat), wie

feljr fte fcon i^ren Äinbern geliebt würbe.

33* Stfe ©frerlmge unter bem Spute.

®in jtemltd) großer SBauemjunge, Samens SJJidjel, Ijatte

©pajaen gefangen ; unb weil er nid)t m$te, wo^üt bamit, fo

tfat er jle in feinen $uk
f
unb ftüfyte biefen fo auf ben Äopf.

SUJan !ann benfen, was bas für ein ©etümmel auf bem «ftopfe

war. 9hm begegnete t$m ein grember, ber grüßte tt)n freunb*

Ii$ unb fprad) tl)n an : „@uter greunb, wo ge$t ber 2Beg

fyinaus ?" Sßeit aber ber Sftidjel bie <Spai*>m auf bem Äopfe

fyattt, fo backte er : 2Bas gefyt bi$ ber grembe an ! ließ feinen

$ut ft£en, unb gab gar leine Antwort* 2)er grembe fagte ju

ftd) felbft : £ier muffen grobe Scute wohnen, unb ließ ben
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9Jii$el weiter ge^em 3e£t Begegnete tym ber 2lmtmann,

ben pflegten äffe Seute }it grüben; ber 5J?ic^eI t^at e$ aber

nicfyt, -einmal toeil er bte @pa£en unter bem £ute l)atte, unb

jttjeiten^ tteil er ein ©robtan $on £aus au* mar. Der

Slmtmann aber fagte ju bem ©eric£)t3biener mit ^tm rotten

fragen, ttel^er hinter i§m Ijer ging : „@te$
1

bodj einmal 06

bem Surften bort ber Jput angeleimt tjt?
11 Der ©eric^te*

biener ging ^in unb fpradj:
r
,£ör' einmal SDHdjel, ber £err

2lmtmann mö^te einmal feljen, foie bein §\xt inmenbtg au&

fteljt glug3 ^ie^ iljn ab l" 25er 9flid)el aber zögerte immer

nodj, unb mfytt tuttyt, ttie er es ma^en foffte* Da rifj i^m

ber ®erid)t3biener ben Sut herunter unb — brr ! flogen bie

(Sparen fjerau* naefy allen Selen unb önbem Da mufte

ber Slmtmann lachen, unb a\it Seute labten mit Der

SJhdjel aber $iefj t>on ber (Btunbe an ber Spaj3enmic$el, unb

toenn Siner feinen £>ut ober feine $appe vor gremben md)t

a&3ie^t
f fo fagt man nod) heutigen Jagest „Der $at gewiß

(Sparen unter bem Jpute."

54. £>er aiBieber^aU.

Der Keine ©eorg m$tt nod) nickte 001t. bem SSieber*

Ijaüe. ßinmal fdjrte er auf ber SBtefe : $0, f)opp ! Sogleid)

rief« im nafjen SBalb&en audj : £0, ^pp ! Sr rief hierauf

fcermunbert : 2öer bift bu ? Die Stimme rief audj : 2öer bifi

bu ? Sr fdjrie : Du btft ein bummer S^nge ! unb bummer

3unge! Raffte e$ a\x$ bem Söalbe ^urücf.

©eorg frarb ärgerlich unb rief immer ärgere Scfytmpf*

namen in ben SSalb l)inein. Stile ^aQten getreulich lieber

jurüd Sr fachte hierauf ben vermeinten Knaben im ganzen

SBalbdjen, um ftcfy an iljm 3U radjen, fonnte aber Sftiemanb

ftnben. (2)
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hierauf lief er nacfy £aufe unb ftagte es ber Stattet,

wie flrf) ein Böfer 23ube im 2Mbe t>erftedft unb ttyn gefe^tmpft

fyafre*

Die Butter fpra$ : Diesmal ^afl bu bidj felbfl angesagt

2)u fjafi nid^ts vernommen, als ben Söieberfjatt beiner eigenen

SBorte* $atteji bu ein freunblidjes Sßort in ben SBatb hinein

gerufen, fo märe bir aufy ein freunblidjes Sßort juriict ge=

fommem

@o geijt es after im gemöljntidjen Sefcem 3Das Setragen

Ruberer gegen irns ift meiftens nur ber Sßteber^att bes unfrigen

gegen fte. Segegnen mir ben Seuten freunblid), fo Begegnen

fte aufy uns freunbtidj), @inb mir akr gegen fie unfreunblidj,

rolj unb grob, fo bürfen mir fcon itjnen m$ts Sejferes

ermartem

2Bie bu ^ttteutrufjt in ben SBatb,

2)ie stimmt bir entgegen fyattt

55* Ser grüne 3toetg*

3ri£ mar ein teidjtfmniger, mutfjmiüiger Stnabt. (£r

artete nidjt auf gute Se^ren, ja er machte ftd) fogar barü&er

NU«.

Sines £ages ging er mit feiner ©djmefier Sophie in ben

©arten, ©ortend ©artenbeetlein mar soft ber fünften

Slumen; grtj3ens ©artenfceet aber mar ganj öermilbert unb

fcoö Unfraut*

„23ruber! ©ruber! fagte bas orbentltdje Dflabdjen, bu

Ijaft beine (£a<fytn bo$ gar ntdjt in Drbnung* Den! an

mi$, es ge$t bir nodj, mie bie Butter fagt: ©u fommß in

beinern 2ekn auf feinen grünen 3ü>eig.
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grt£ fachte, Vetterte auf bett großen Birnbaum unb f$rte

:

„Sophie ! ba fte^ einmal herauf ! Se^t Bin tefy fogar auf einen

grünen 2lft gefommen l"

Sixafy l — Bra$ ber Wfu %x\§ fte( IjeraB unb Bra$ ben

Sltm-

Sfttt guten Seiten SJhttijfeitP treiBen,

Siam niemals ungejfrafet BleiBen*

36. ©er SBeutfcerg*

Sin SSater fagte auf feinem (StetBeBette 3U feinen bret

©öfjnen: „?ieße Äinbert Qfy fann euäfj nichts ^uriid lajfen,

als biefe unfere Jpiitte unb ben SöemBerg baran, in bem

aBer ein <Sä)a% fcerBorgen liegt ©raBt fleißig in bem

SöeinBerge, fo werbet if)r ben ©$a£ ftnbem"

9la<$ bem £obe bes Saters gruBen bie (göfjne ben gan-

zen SßeinBerg mit bem "größten gleite um, fanben aBer tteber

©olb noci) ©il&er, dagegen Braute ber SßeinBerg, toetf fte

t§n fo fleißig BearBeitet fyatttn, eine fciel größere SKenge tion

SrauBen ifjersor, als fonft, unb fte lösten bafür nod) einmal

fo »iü ©elb.

£>a fiel ben Sofjnen dn, ttas if)r feiiger Sater mit bem

(S$a£e gemeint §a6e, unb fte fcfyrieBen an bie 2£)itre bes

SBeinBergs mit großen 33ud$aBen

:

£>ie re^te ©olbgruB' ifl ber ftleij?

gür ben, ber ifyn ^u üBen ttjeif.

57. ©er Staar.

2>er alte Oager 9ftorii3 f)atte in feiner (StuBe einen

a6gerid)teten Staar, ber einige SBorte fpredjett forntte. 2Öemt

jum Seifpiele ber Säger rief: Starlein, tto Bijt bu? fo fdjrie

ber <5taar attemal : Da Bin td)

!
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£>es Stanford Keiner Staxl Ijatte an bem Söget etne gan|

befonbere greube unb machte bemfetben öftere einen Sefudj*

2lts Äart wieber einmal fymfam, war ber Öager eben nidjt in

ber (Stube* Äart fing gefäwinb ben Söget, fiedfte i§n in bie

Safdje unb wollte bamit fortbleiben*

Slflein in eben bem 2lugenblidfe tarn ber Säger aur £l)üre

herein* Sr backte bem Änaben eine greube ju machen, unb

rief wie gewöf)nli$ : ©tärlein, fco btjt bu ? — Unb ber Söget

in ber Safdje bes StnaUn fdjrie, fo laut er tonnte: 25g

bin i$!

Sin £)iebjhljt fei fo f$tau er mag,

©r tommt oft feltfam an ben Sag*

58* £>a$ $ufeifern

Sin $5autT$mann ging mit feinem ©oljne Stomas übe.r

Selb. „@te$, fpradj ber Sater untertbegs, ba liegt ein ©tüd

öott einem £ufeifen auf ber ©traße* §tV es auf unb fted
1

es ein!"

„2i, fagte tyoma$, bas tfl ja nid)t ber 9ttü$e werttj, baß

man ftdj barum büde l

£)er Sater tjob bas Sifen fitllfdjweigenb auf unb fdjob

es in bie SEafdje* 3m nadjften £>orfe serfaufte er es bem

©cfymiebe für einige Pfennige, unb taufte für bas ©elb

Äirfdjem

Seibe gingen weiter. £)ie (Sonnt fc^ien fetyr $eijü ; weit

uni Breit war tein $au&, tein $8aum unb feine Quelle ju

feigen, unb Stomas *>erf$ma$tete beinahe &or Surft

£)a ließ ber Sater fcon ungefähr eine Äirfdje fallen

;

Stomas fyob fte fo begierig auf, als wäre fie ©olb, unb fuljr

bamit fogleid) bem SSflunbe gu* 9laty einiger ßtit ließ ber

/
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SJater lieber eine Älrföe fallen; tyotnaz Surfte {tdg tUn \o

fürten barnafy @o liep ber Sater ityn nacfy unb na% alle

Äirfd)en auflegen, unb aU Stomas bie le£te ^erge^rt tjatte,

toanbte ber SSater ftd) lacfyelnb um unb fprad) : ,ßWt ^emt

bu bt$ um bas £ufeifen ein einziges SSM Ijatteft tüdfen

mögen, fo tyitteft bu bi$ um bie ßirfcfyen nic^t fo siele 2Me
fcücfen muffen* (Srfenne baraus, tt>ie gut unb totifyx ba$ alte

©prü^lein fei

:

2Qer {(eine ©m^1
nic^t a$ten mag,

$at oft um flem're 9ftiit)
1
unb $lag*

59* ©te fromme @<$tt>efter*

3a!o6 unb 2lnna toaren einmal atiein au §aufe* £)a

fagte Safoö ju Slnna: „Äomm, tt^ir sollen uns etoaa

©utes ju effen fud^en, unb e$ un3 re$t toofy, fcfymecfen

laffen!"

Slnna fpradj : Sßenn bu mid) an einen Drt fyinfitfyren

fannft, »o es 91iemanb ftef)t, fo ge^ i$ mit bir*

.„Sfom, fagte Safofc, fo fomm mit in ba$ Wilüjt'äm*

merlein; bort tootlen toir eine <Sd)üjfel soll füfjen 9iaf)me3

fcerje^ren/'

2lmta fpra$: £)ort fie^t es ber 3?a$E>ar, ber auf ber

©äffe $ol$ fpaltet

„(So fom%mit mir in bU Äü$e, fagte 3aW6; in bem

Äü$en!afien |M)t ein £opf öoö £omg* 3« tiefen sollen

totr unfer 93rob eintunfen*"

Slnna fprad) : ©ort famt bie 9?a$6arin §ereinfe$en, bie

ttt iljrem genfler (tfct unb frinnt
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*

,ßo Wollen wir brunten im ßeüer Steffel effen, fagte

Safob, ©ort ifi tß ftodfftnjter, bafr wu gewiß fttemanb

fle$t"

2tmta fpra$: SKmeiu lieber Safol& ! SReinji bu kernt

toirflt<§, baß un$ bort 9ttemanb felje ? 2Beißt bu ntdjts fcon

jenem 2luge bort oben, bas bie dauern burcfybringt unb tn'S

SDunHe fteljt?

Safofc erf^ratf. urib fagte x „£)u Ijafl 9?edjt, liebe

©djwefter! ©ott .fteljt uns auty ba, fco uns fein 9flenf$en*

äuge fe^en fanm 2Bir wollen baljer nirgenbs 33öfes t^um"

3&ma freute ft$, baß Safob i§re SDorte ju ^erjejt

naljm, unb fünfte t§m tin [(työnes 23ilb; bas 5luge ©ottes,

fcon @tr<tflfrt umgeben, war barauf abgebtlbet, unb unten

fianb gefdfjrteben

:

öebenle, Äinb, baß,, wo bu biji,

©ott überall bein 3^ge ifc

60. ©te fcret ©djmettetlittge.

öS waren einmal brei (Schmetterlinge ein weißer, ein

rotier unb ein gelber, bie [pleiten gar etnmütljtgttd) unb

fcrübertid) im ©onnenfdjem unb tanjten balb auf biefe 33lume,

balb auf jene, unb würben gar nid)t miibe, [o gut gefiel es

ifljnen* £)a fam jrtofclld) ein Siegen unb machte fte na$;

fte tooüten naty £at% fliegen, aber bie £austljüre war juge*

fdjloffen, unb fte müßten im Siegen fielen bleiben unb

Würben immer najfer, 2)a gingen fle fyin gur Sitte, unb

[agten: ,,©ute Sitte, mafy uns bein 33lüm$en ein wenig

auf, baß wir ni$t naß werben !" £)a fagte bie Sitte : „'Den

Sßeißen will tdj wo^l aufnehmen, ber fteljt aus wie i<$
;

aber bie anbern mag ity ni$t" £)er2Beiße fagte: „2Benn

bu meine Sriiber nid)t aufnimmjt, fo mag i$ audfj ni$t
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ju bin SBir motten lieber jufammen ttafr werben, aU baß

giner bie Slnbem im <Stiä) laft." S3 regnete aber nod)

ärger, unb fte flogen jur Julipane uxti> fagten : „£ulipan$en,

mad) un$ ein wenig bein Slümdjen auf, baß wir hinein*

fdjtityfen unb ni$t naß werben." £>ie £ulipane aber fagte:

„£)em ©elben unb Stottert wtü td) aufmachen, aber ben

Sßetßen mag Wj> ntdjt" 25a fagten bie Seiben, ber 3totl)e

unb ber ©elbe : „2Benn bu unfern Sruber Sßeißen nidjt

aufnimmji, fo wollen wir aud) nidjt ^u bir*" Unb fo flogen

fte 3ufammen fort SIber bie (Boxxm fjatte es hinter ben

Söolfen gehört, baß bie brei Schmetterlinge fo brüberltd)

gufammen gelten, unb fte jagte ben Siegen fort unb f$ien

wieber Ijetl in ben ©arten uno trodnete ben ©djmetterlingen

bie glügeL J)a tan^im fte wieber unb fptelten, fcfö e$

Slbenb war, unb bann gingen fte jufammen nad) £aufe

unb fcfyliefem

61. ©et @troIjmatttt. ,?
Sin Sauer Ijatte einen gar frönen Sßaijettmfer ; ^bie

Sle^ren waren öoW Körner, unb bie Äörner waren öoÄ Sfleljl

unb fte waren beinahe reif, 5Da lamen bie böfen ©pa^en

unb fielen 'i^rn in feinen Sßaijen unb fraßen Sie halbreifen

Körner, uhb tt>tmx fte es fo fortgetrieben fyätttn, fo f)ätte

ber Sittann gar ni^te befommen* S5a ging er bes Borgens

in aller griilje tynauä, um auf bie ©pipuben ju fließen;

allein aU er ^infam, waren fte fdjon-'ba gewefen, benn bie

(&pa%m fiebert nocfj früher auf, at^ bie Sauerm @ie Ratten

xljm fdjon wieber ein ©tücf SBaiaen ausgefreffen mb faßen,

nun auf be$ 9?a$bar$ Äirfdjbanm unb naf^ten Äirfdjen unb

lärmten, aU 06 fte ft$ über tfjre (£pi£büberet freuten*

©er Sauer ra£te ft<§ hinter Un £>§renvtmb befann ft$

*4
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was er mafym foüte, benn feinen guten SBai^eh wollte er

ttmen bod) nicfyt lajfen. 2luf einmal fiel ifym ein SWütel ein.

2lls er naä) £aufe fam, natym er einen ©toi, fo groß als

ein üftenfd), witfelte ©trolj barum, bis er biet genug war,

unb machte ttym jwei 2lrme, 30g itjm bann feinen alten

3tocf an, feilte i|m feinen alten £ut auf unb gab ifjm eine

große Pcttfdp in bie £anb. 2lls bie ©pa£en fdjlafen

gegangen waren, natym er bies Ungetüm, trug es hinaus

unb flelfte es mitten in feinen Sßaijenacfer, gerabe, als mnn
es ein lebenbiger Wann wäre.

25en anbern borgen, fobalb bie (Spafym aufmalten,

flogen fte eiligjl: nadj bem SKtfer, wo jlc es jf<$ gut fcfymedfen

laffen wollten; aber als fte ^infamen, ftelje ba, ba flanb

f$on ber Sauer in feinem alten £ute unb brotjte ifjnen

mit ber 3)eitfdje. 2)a es fo gefatyrlid) ausfalj, getrauten

ße ji<$ ni$t Ijerbeijufliegen, fonbern lauerten in ber 9?adjbar*

fcfyaft, ob benn ber ^eitfi^enmann gar tAfy naty £aufe

geljen würbe. Slber er ging ni$t, jte motten warten, fo

lange fte wollten. Snblid) flogen bie Sperren (Bpafytn mit

hungrigem Sflagen nad) £aufe wxb tamtrt auf ben 3Wer bes

33auers nie wieber.

62* SHe Äitrter unb itt Söfonb*

SDic ©omte war unter gegangen, unb es wollte fdjott

bunfel werben, aber bie Äinber waren no$ nidjt alle ju £aufe

bei i^rer Sftutter. ßtoti ßinber waren noty auf bem gelbe/

unb Ratten über bem Spiel fcergeffen, baß man bes 2tbenbs,

e^e es bunfel wirb, na$ £aufe fommen mu$. Site es nun

aber immer nte^r 9ta$t würbe, ba würbe es iljnen bange

unb fte weinten, benn fte wußten ben 2Beg ni$t red^t au

finben, unb es war bo$ feljr weit Stuf einmal würbe es
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fyeraufftetgen, baä toax fcer 3)ionb, 21(3 biefer bie Äin^er

gewahr würbe, fagte er: „®uten 2Itenb, Äinberd)en, t>a^

ma$t ifyr fo fpat auf bem gelbe?" Sic Äinber foatai

anfangs fefyr erfcfyrorfen ; aU fte aber fa&en, ba% ber SRdni

freunbHA lächelte, faßten fte ein ©erj unb fpra^en: Äfy
wir fyaben und öerfpätet, unb nun ftnbcn wir ben 3Seo

ntdjt mefyr $u unfern Butter, weif es 3?ad)i ift." Utit

fte weinten fo laut, baß fä ben guten SERonb rührte» 3a

fprad) er ^u t^nen : „Sßcmt ifyr bat $au£ fenut, wo eire

SKutter mofjnt, fo Witt idj euef) ein wenig lenkten, baß if)r

ben 2Seg ftnbet" Unb ber VRvnb feuchtete ibmn fo fylie,

als wenn es wieber Jag geworben wäre, unb bie Äimet

faßten 9Jlut§, unb eilten fo fefyr fte femttm, unb fanden

gtticftid} ben 23eg. 8Ü3 fte öö* ber §austfy'.ir jianbeit,

fagten fte: „Scftünen Sauf, lieber 2Konb, bafi bu ins

gefeuchtet !" 2r antwortete : „Ss ift gern gefdjefien. 2lber

eift nun, batj ü)r $u eurer Butter fommt; fte wartet cuf

eu^ mit Sorg unb ©djmerjen."

63* £He SDnucnfiraJjlctn

Die Sonne war aufgegangen unv ftanb mit t&rcr

frönen glanjenben Scheibe am Fimmel; ba fcfnrfte fte i^te

Straffen aus, um bie ©rfylafer in bem ganjen ianu $u

weciem Da fam ein Straff unb werfte bie gerdje bie fcf)wanc

ftd) in bie Suft f)inauf unb fang : „Im, liri, li, fcfyön i|Tä in ba

gruV — ®fa anberer Strahl fam 31t bem £aScfcn unb weefo

es auf.- S)a$ rieb ftefy bie 2(ugen nicfyt fange, fonbern fprang

aus bem SSafbe in bie SÖtefe, unb fucf)te fid) iai frf)önfte ©ml
nn^ bie fünften Kräuter ^u feinem griityjliicf. — Unb ein

britter Strahl fam an bas $tyntt§au$ ; nun rief ber £afm:
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„Kitrifi !" unb bie -Spüfjner flogen aüe son ibrer Stange

unD matten : „glud ! glud ! glud !" unb liefen in ben

feif unb fud)ten ftd) gutter unb legten Stet tti
f
| SJicjt —

Ltr.b ein vierter Stral)l tarn ju ben Zaubern bie riefen:

„ritdebtfu! bie Xt)üx ijt nodj gu l" Unb afä bie SJjut

aufgemalt mar, ba flogen fte alle tn
1
* gelb, unb liefen

Jifor ben Srbfenader unb lafett ftdj Körner auf» — Sin

fünfter Strahl tarn 3U bem 33iendjen ; baä frod) aud feinem

Senenforbe Ijeröor, tvifc£)te ftd) bie gtügel ab, fummte unb

(taj über Slumen unb blüfyenbe Saume unb trug ben £>onig

na$ £au& — Da fam ber lefctc Strahl an ba3 SBett bes

SJcuHenjerö unb trollte it)n treden ; allein ber ftaub nid)t

aif, fonbern legte ftd) auf bie anbere Seite unb fd)nard)te,

mfyxtni alle Slnbern arbeiteten- Site er enblid) ljen>orfrod),

tonnte er ben falben Jag über nidjt frei unb fröfylid) auö

ben Slugen fd)auen, arbeitete {affig unb fyatte am Mittag nidjt

fo tuel, baß er ftd) fatt effen fomtte*

64. ©iticr ©ebrauä) bcS ©clbcS*

Sftutter: 2öaö Ijafl bu mit beinern ©elbe ge*

mcd)t ?

Caroline: 3dj §a&e e3 öerfdjenft, liebe 9JJutter.

?}? u 1 1 e r : SEem l)a)l bu e3 gefd)enft ?

Caroline: Siuent unartigen Sangen.

Butter: 2)amit er artig mürbe?

Caroline: 3a, SWutter, bannt er artig würbe. —
9t:d)t mfyt bie fleinen Sogel gehören bem lieben ©ott ?

SRutter: So, mie mir felbft unb aüe anbeten

©efdjöpfe, bie ©ott gemad)t tyat
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& o r ol i n e : 9hm, ber Ounge tyattc bem lieben

©ott einen Segel meggeftofylen, ben bot er mir jum Äauf

an. Der Söget fdjrie jammerfid), unb ber 3unge fyielt

tl)it in ber $atö urio toottte ifjn nid)t [freien Iajfen. -3d)

gfcml»e, er fürchtet ftd), baj5 ber Hebe ©ott eö t)ören nnb

j.i) zfien mürbe.

SKuttcr: Unb bu ?

Caroline: 3$ gab bem Sungen ba* ©elb, unb

ben 33oge( gab id) bem lieben ©ott lieber. 3d) glaube er

mirb fict> rc<$t barüber gefreut ijaben-

SKutter: ©an^ genuß Ijat er ftd^ barüber gefreut,

bafy bu mitleibig mareft — 2>a lja\t mit ^timm ©elbe gut

^autytyalim. £ier l;aft bu lieber tint* unb ba$n nodj

einen jfttß.

65. £>te ^Imctfen.

9t it 1 1 e-t : Äarl, toaä madjfi bu benn ba im

©arten ?

& a r I : 34 fe£>e einem Raufen Sfmetfen ju. D, Brie

es ba burdj einanber anmmclt!

9W u 1 1 c r : Daa jtttjD gute Sf)ierd)en : aber nur nicfyt

für ben ©arten«

Äarl: So muß man fte ftof)t tobt machen? SBarte,

id) tuiff g(eid) —
STO u 1 1 e r : 9lur nid)t gleid) tobt magern Sßtr

motten fte lieber vertreiben unb nötigen, ifjre SBoljmmg

anbermärte ju fueben-

Äarl: 2lber bie Spiere, ttcld)e fdjablid) ftnb, barf

man bod) toofy tobten?

SJlutter: SBenn ber ©djaben niäft anber* tAya*

teenben ifl, bann mu$ man fte fc^neü unb o()ne Wiattex
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tobt machen- Die Slmeifen fucften ifyre 3?a1jrung, unb ba3

ijt ifynen nidjt $u serbenlm greitid) t()ttn fte baburdj in

bem ©arten, in weldjem fte ftd) aufhalten, ©djaben ; aber

ftc traben bod) aud) it)ren S^en.

Jlarl: Sßas Ijaben fte benn für 9?u£en?

Butter: 23on ben 2lmetfenpuppen, bie wir ge*

toöfynlid) 2lmeifeneier nmnm, narren ftd) bk 9?ad)tigatlen,

Serdjen, 2ßad)teln unb mte anbere SSogel
; fte madjen ein

jum 9laud)em gute$ #arj, unb in ben 5lpott)efen derben

bie 2lmeifen an] suelfadje Steife leimet Sludj bu, mein

©ot)n, fannft fte fel)t gut benutzen*

Stallt 3$?

Butter: -3a, wtnn in ben gleiß unb bie 2lrbeit=

famfett ber Slmeifen nadjafymft ; benn biefe flehten Spiere

ftnb ungemein fleißig unb gefdjaftig* ©ie tragen im

©ommer Diel 5ftal)rung3mitte{ 3ufammen unb legen biefe

in il)re 23orratl)3fammew, bamit fte im SBinter ju leben

fyaben,

Äarl: 23on nun an uritt tdj anfy fleißig unb ar=

beitfam fein, liebe Butter; anfy ttntl tdj niemals bie 2lmei*

fett tobten

!

9Ji u 1 1 e r : (Sut toenn bu bas tfjuft

53in id) audj nod) jung unb Hein,

3'leißtg fann id) bod) fdjon fein»

66, Sic Äinbcr im SBalbe.

6d blieben einft brei Äinbcr ftefyV, bie grab gur ©d)ule

follten ge^tt; fte badjten bieg, fte bauten baö; baö Semen

fei ein fd)led)ter ©paß.
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Unb fpracfcen bann mit letztem Sinn : „St, laßt uns

bod> $um SBalbe J)in ! Das Spielen iß ber Jöierlein Sraud);
laßt fpielen uns mit ifynen aufy !"

Sie ruben benn im $8aftt ein, ^um Spiet bie Spiere

groß unb tkin*> bo$ [prägen bie: „öS t§ut uns leib,

n?tr §ahm jejao feine 3e^ !
iJ

Der Ääfer brummt : „Das feafe fdum, tt?oHt' u$ mit

eud) fo muffig gelj'n ! 3$ muß aus ©ras ein Stadlern

6au'n ; bem alten i\t md)t mel)r ^u trauV Das SUJauSlein

fpradj su itjnen fein : „3dj fammfe für ben Söinter ein/' —
„unb id), bas treibe Jaubdjen fprad), $xm SWejte bürre

Reifer trag»"

Das £ascf)en nnnfte freunblid) 6lo3: „3$ tSnnk um
bie SBelt nicfyt los ; iljr fefit, mein Sdmäu^en tjl nid^t rein

bas muß im g(uß genxifc&en fein."

9fa<$ felbft bas 2rbbeerMütftd>en fpradj: „3$ nü£e

tiefen frönen Jag, $u reifen meine fuße grud^t, bie hann ber

arme Settier fucfyt"

Da fam ein junger £afm bafyx. Sie riefen : „Ste&fiet

ipaijn, o f)ör! Du frnft boefy ttafyrltd) nidbts ^u ttyun, unb

fanuft ein bissen bei uns rutjn ! „2Ser3eif)t ! idj fyaV gar

fyvfyt @ä|V unb gebe fyeuf ein großes gejh" So fprid)t

ber £a()n t^oU ©rasttat, verneigt fidj falt unb fteif unb

gel)t

Drauf bauten fte in i^rem Sinn: „Du ©allein

plätfefterft bod) fo ^in; fomm, fpicP mit uns, fei mit uns

frof)!" Das 23ad)lein fprac$ erftaunt: „SJBie fo? gt, fe$t,

bie faulen Äinber, fcftt ! 3$ fteiß niefct n?o ber Äopf mir

jtetyt ! Sie meinen, id) ptf nickte ^u tfyun, unb fann bodj

Jag unb üftadjt nidjt ru^n. 3d) muß bie SWenfdjen,
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Spiere, Selber, tue Sßiefen, Später, 35erg' unb SBcilber, tote

2ltle muß bas ©allein tranfen unb £öpf unb ©Ruffel

aud) nod) fd)manfen ; bic Äinber tmfcfyen, 9)iüt)lett treiben^

bie S3retter fd)netben, ör^ 3erreiben, bie $Me fpinnen,

(Sd)iffe tragen, baö geuer löfdjen, Jammer (plagen- 3$
fann eudj 21üe$ fagen nici)t

f
meü mir ba^u bie 3^it gebrid^t"

(So fprad/$ unb fprang *>on Drt ju Drt, unb tyufdj mar

gleid) ba$ 33äd)lein fort

Da mar i§r SJhttf) bem ©infen natj, ate öiner einen

ginfett falj, ber auf bem 2lfte faß in Shify, unb pfiff fein

Sieb unb fraß baju.

(Sie riefen : ,,2td) #err Siebermann, ber atf bie fristen

Sieber fann, bu f)aft genriß red)t Stele ßzit unb btft mit uns

jum (Spiel bereit"

„9>ol3 taufenb ! tjab' id) red)t gehört ? 3()r Äinber fd^eint

mir rec^t betört ; id) Ijab' gejagt ben langen Sag ben SKücfen

fte 3U fangen, nadj. 9fam trollen nodj bie Saugen mein

in ben (Schlaf eingefungen fein, brum pfeift idj mit bem

93rüberd)or ben kleinen meine Sieber fcor. 3$ fing' bem

SBalb jur Jjofyen Suft, ein müber SERann, m$ froher S3ruft;

bem Ferren gibt mein SWunb ben $reis unb lobt bie 2lrbeit

unb ben (Sd)tt>eiß* £>od) fpre^t, ma3 Ijabt benn tljr gemad)t
f

bie alfo f$led)t Mix mir gebaut? Äetyrt um, ü)r 9J?üßig^

ganger, it)r! unb ftört bie Seuf nid)t länger ^ter
!"

2Son allen SJjierlein fo belehrt, fmb brauf bie Äinber

umgelegt unb mußten, baß bem gleiß allein, beö (Spieles

Sufi ein ;Prei$ Unn fein.
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67* £>tc ftittfeer iiub fccr £8mfc>.

Sa gingen einmal j»ei Stnber mit einanber in ben

SBalb; eö »ar eben Sßinter unb grimmig falt fCm

SRabdjen unb bas Sitten fafnt gern im mannen Stubben,

aber mnn e3 »arm »erben fofffe, »ar e$ nöibig, ba$ man

£0(3 l)olte.

Site nun bie Jtinber in ben Söalb gingen, un^ $or Aalte

ju laufen anfingen, ^a Begegnete itjnen ber Söinb* Qu bem

fpra$ ba$ SDftibdjen: „©efdjunnb, lieber SBinb, kxi§ und

ofyne ©äumen bürre 2lefte von bcix Säumen, bap »tr balb

fertig fmb!"

Da Ijielt ber Sßinb ein »emg füll unb fpraef) ju ben

Jftnbern : „3ä) »iß ! id) »tll an ben Säumen rütteln unb

bürreö £olj l)erab|d)üttetn, »enn ifjr midi) mitnehmt in euer

Q\uy &3 ijt fo falt J)erau3; tdj möchte, ftatt ^eruntju*

fdjivarmcn, midj einmal am Ofen »armen-" Da tadjien

bie jlinber, bas ijl nid)t fcfylecfyt I Unb fpradjen gum SJinbe

:

„Ss tji red)t"

Drauf fu()r ber SBinb o'fyne <£äumm rings untrer in

allen Säumern Unb »ie er fie rüttelte unb bürres £013

l)erabfd)üttelte, fammelten eö bie «ftinber im glug unb Ratten

balb mefyr als genug-

3e£t eilten fie fyeim in fdjnettem Stritt, unb ber SMnb
tbzn fo gefcfymnb folgte ifmen auf jebem Sritt; $a$ Sd}»e*

fterd)eu ging öoraitd unt> trat juerft in bas £an& Dann
fam bas Siibdjcn, tyufdjte fdjnefl in bas ©tübdjen, unb fcfylug

im 9?u bie Sfyiir hinter fiefy ju* Unb ber SKMnb? — Der

»ar nodj braus, atiD bie Ätnber labten tfjn au$. Sr fcufjtc
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unb annfeite an %m\tnn unb $()üren ; bie Äinber liegen fid)

tttd)t btvoon rüfyren. 8ie riefen: ,,®el) nur lieber in ben

SBalb, bu madjft nur unfer Stiibd)en falt!"

Slbcr bcr 2öinb warb 6ojc über bas gebrochene SBort, er

30g um ba£ £auS mit ©etöfe, er ging nidjtfort; er brummte,

tobte unb brüüte
f

»eil bas $aar fein SBerfpredjen nidjt erfüllte

;

er fcjjte fid) lauernb wad) auf bes £ausd)ens Dad) unb blies

oben fyinein in ben @d)ornftein* Die Jlinber legten Reifer

an, aber fie wollten nid)t flammen ; fie bliefen fid) Reifer b'ran

beibe aufammcn; bie SKutter enblid) blies and), aber all Slafen

unb $n\ten, alles SRaufpcrn unb Ruften mad)te nur bie ©tube

»oll Wau&h

Sa fpradj bie 9Rutter: „öS ift md)t* geljeuer. SSBantm

brennt bas £olj md)t? SBarun gibt's lein geuer? Äinber

!

fagt an, was l)abt i()r Unrechtes getrau ?" Da mußten bie

hinter geftcfyen, was brausen im Sßalbe gefdjeljen, was fie

bem Sßinbe serfprodjen, unb roie fie il)r Sßort gebrochen* Da

fprad) bie SKutter: „SDaS mar nidjt red)t; jeber 5Renfd> iji

fd)ted)t, ber etwas serfpridjt unb $8lfjl nicfyt Drum getyet

gefdpinb, unb laffet ben 2ßinb jum genfter ober jur Sl)üre

herein, bann wirb er eu^ lieber bel)ülflidj fein."

Die Äinber traten, was bie Sfftutter gefagt
5 fie öffneten

bie $f)üre ganj serjagt, ba lam ber 2öinb herein unb blies

in ben Dfeh t)tneüt
f
ba brannte bas geuer luftig $etl, ba

flotj ber kand) fcor bem Söinbe fcfcnett unb nad)bem ber

SBinb jld) gewärmt, ift er lieber I)tnausgefd)wärmt, benn

er fann nirgenb lang weilen, mufji ja immer weiter eilen.

Die Äinber wollten fcor gurd)t unb ©djreden fid) unter

bas Sett serfteden ; ba rief bie SHutter : „ör ift wieber fort,

aber fünftig galtet euer SSort; gegebenes SBort unb SSerfpre*

djen barf man fetfcji bem SBinbe ntdjt brevem"
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68. £>e6 ÄhtbeS ©ttgel.

SS geljt burd) aße Sattbc

din Sngel ftiß untrer

;

J?ein Sluge lann i§tt feljen,

£)o$ 2IHe3 flehet er. #
2)er £tmmcl i(l fein SSaterlanb,

5?om liefen ©ott ifi er gefanbt

@r gefjt fcon #auä ju £aufe;

Unb too ein gutes Äinb

Sei 25ater ober SWutter

3m Kämmerlein fic^ ftnb't,

33a twrtjnt er gent unb bleibet ba,

Unb ift bem Äinblein immer na$*

Sr fpielet mit bem Ktnbe

@o traulich unb fo fein

;

Sr Ijilft üjm fleißig lernen

Unb flete getyorfam fein;

2)a$ Jtinb befolgte mit frohem Wtotif,

£>rum bleibt es aud) fo lieb unb gut

Unb ge^t bas Ritti jur 9hrfje,

£)er ©ngel toeicfyet m$t

;

Sr Rittet treu fein 35ettd?en,

33i$ an ba$ 2ftorgenlld>t*
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Sr foedft e$ auf mit gittern Äufji

3ur Strfceit unb junt grofyjemtfu

D, Ijotber Sngel, fitere,

2lud^ midj ben «ftinbem ju,

£)ie bu fo gern fcegleiteft

3ur 2Weit, Spiel unb 5ht$!

33ei folgen Äinbem, lieb unb fein,

25a mag auä) ity fo gerne fein

!

69* 9taf*^aftigfeit>

£)ie ©peifefammer ju fcemaufen,

©tteg Srt£ bur$3 genfler einjl hinein;

£>a, ba$t' er, giefct es m& zu ffymaufen,

£>a toirb ge&rifj nocfy Stufytn fein*

£)o$ biegmal fanb ber arme ©djludfer

<St$ fe^r Betrogen. Söie er falj,

©tanb ni$t$, ate nur ein foenig 3«&t

3n einem irb'nen Sftipfcfyen ba*

Sttit feinen najfen gingero tupfte

2>er Seäermunb ba$ 5flapf$en aus,
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ttttt) au$ bem offenen genfler ftyliipfle

£er £)te& glei$ einer £ftj£ I)tnau&.

©od^toft Begann er fidj ju frümmen

©leid) einem SBnrm unb S^jf nnb fdjrie,

2)enn faldj ein brennen, fold) ein ©rimmen

3n ben ©ebarmen füljft
1

er nie»

2?ergeMi$ war'«, um £ülf su flehen,

©ein 9?afcE>en Bracht
1 #u mörb'rifd^ um,

2Ba$ er für 3«*e* augefe^en,

2Bar großenteils SJrfenifum«

70. Ser ©cJmeemantn

@te$, ©djneemann, jie$ !
—

Unb Gift bu aufy fcon @$nee,

©o (ufi bu bod) ein ganzer Sftann,

£aft Äopf unb 2ei6 unb 2lrme b'ran,

Unb ijafi ein Äleib, fo fteiß unb rein,

«ftem ©etbenjeug fann tteij?er fein;

£>u flefjft fo ftolj unb fejl unb fcreit,

Site toar
1

es für bie Swifl&it —

©tefj, ©$neemann, fie$ !
—

Sßenn idj bidj redjt itfttff



44

©o fefyft btr nt<$te auf weiter Söett

25u tyungerft nic&t, forgft ni$t um ©elb;

3$ gfaufc au$, baß bi$ gar nichts rütyrt,

Unb wenn e$ Stein unb 33eine friert

;

2)er groß, ber Slnbre Kappem la^

2>er ma$t bt$ erjt re$t $art unb fejl —

©ie$, ©$neemann, jfcty

!

25ie.©onnc fommt, ^uäfötl

3e£t tt>irjl 'bu erjl rec^t lvtyi$ frfn ! —
2Ba$ ifi bemt bas? -2Ba3 faßt Ur ein?

£)u Iedfi unb triefjl oK Unterlaß;

D ©$neemann, ©djneemamt, wa^ ijl ba$?

£)a$ f^one, warme ©onnenHdjt,

25er SKenf^en Suft, ertragfi bu nic^t ?

2Be^, ©$neemann, Wetj I

^u §tjt bo<$ nickte als ©<$nee!

©ein Äöpf war bief, bo$ ni^ts barin,

SJein Seift war groß, fein ^erj barin,

Unb bas, totö Stnbre frßfyltd) ma$t,

£at btr, bu 2Bi$t, nur Selb getraut

3$ gtaut
1

, t$ gtauF, ntand) SWenfdjenftnb

3(1 g'rabe fo, wie bu, geflnnt

:

©$nee, ni$t$ als ©<§nee

!
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71. ®£ieÄufl im ^tültfittae.

£)er Sßtnter ifl lieber vergangen,

S$ grünet unb Mütjet baä gelb;

3m SBalbe ba fingen bie Söget,

Sä freut ßd) bie ganje SBelt

SOBaö ma$t nun ein rußiger S3u6e?

Sr Weitet nidjt langer ju £au$,

Sr jie^et gar luftig unb munter

SWit un$ in ba£ greie hinaus*

Unb ftnb wir in
1

* greie gefommen,

^Beginnen tr>ir mandjertei ©piet

:

2Bir fpteten ©otbaten unb Säger

Unb taufen vereint na$ bem ßiü.

2Bir fpielen bann immer wae Sfeues

:

3efct fragen wir Satt unb ben 3leif

2)ann lajfen mir fteigen ben ©radjen

SRit feinem gewaltigen <S$weif*

£)ann bre^n wir un$ luftig im Ärcije

Unb tanjen auf einem 23ein\

SDas ift ein Men unb treiben!

2Bir trommeln unb fingen unb fdjrefm

Unb ift bann ber 2t6enb gefommen,

£>ann gelten wir fröljlid) nad) $a\x$
t

£>ann fmnen wir anbere ©piete

2tuf SOlorgen uns Wieberum a\x$.
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72* SOotn SBaumletit, fcag anbttt SJlätiet 1)at fletDoflt*

£$ ijt ein Saumlein gefkmben im Söalb, in gutem unb

f$te$tem Söetter, baö tyat fcon unten &i$ cfcen, nur Nabeln

geX>afct, ftatt SBIatter«. Die Deibeln, bie fyafoxi geflogen, baa

Saumlein, ba$ $at gefpro^en

:

„Sitte meine ^ameraben $abm fcfyöne Stattet an, unb

idj tyafce nur Nabeln; Sftemanb rütjrt mt<$ am Dürft
1

idj

foünfdjen, ttrie i$ t»ottt% foünfcfyt i<$ mir Stätter fron lauter

©oft*"

me* Wafy tjt, fipft ba* SSumlein ein, unb fru$ Ijl'*

aufgestockt, ba tjatt' es golbene Slatter fein, ba$ fear eine

fPrad&t ! Das Säumlein fpridjt : ,$lun ixn iö) fiolj, golbene

Slatter tjat fein Saum im £oV

216er tx>ie es Stfcenb toarb, ging ber Sube bur$ ben Sßatb,

mit großem ©ad unb grofiem Sart, ber fietjt bie golbenen

Slatter talb* Sr ftetft fte ein, getjt eilenb fort, unb la£t baa

leere Saumlein bort

Das Saumlein fpri^t mit ©ramen: „Die golbnen

Slättlein bauern mify, ify mufj fcor ben anitxn mity flauten

fte tragen fo fernes %aub an p& Dürft' ity mir nmnfdjen

no$ etoas, fo feünföf tdj mir Slatter *>on fettem

©la$>"

Da fdjlief bas Saumtein nrieber ein unb frit$ ijTa

lieber aufgefoa^t ; ba §att' es gtafene Slatter fein, bas mx
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eine $rad)t ! 3)as Saumtein fprt^t : „9?un Bin ify froty,

fein Saum im Söatbe gittert fo*"

SDa fam ein großer SßirMminb mit einem argen SBetter,

ber fätjrt burd) aüe Saume gefdjminb, unb fommt an bie

glafenen Statter; ba lagen bie Stattet fcon Olafe jer&rodjen

in bem ©rafe>

£>a$ Saumlein fprid^t mit trauern : „9fleüt ©fa$ liegt

in bem <£taxxb, bie anbem Säume bauern mit ityrem grünen

Zauh. SBenn {<$ mir nodj mas toünfdjen fott, fo toünfcfy
1

id)

mir grüne Statter m%"

£)a fdjlief ba$ Saumtein lieber ein, unb lieber frü§

tjTs aufgemalt, ba Ijat es grüne Stattet fein. 25ä3 Saum*

lein lac^t unb [priest : „9?un ^afc
1

tdj. bod) Stattet an$, baß

i(§ miä) nid)t ju fdjamen fcraudjV

2)a fommt mit vollem Suter bie alte ©ete gefprungen,

fte fuityt ftdj ©ra$ unb Kräuter für tljre Sungen* @ie ftetjt

bas 2aub unb fragt sticht fciel', fte frißt es a6 mit Stumpf

unb ©tteL

25a mar bas Saumlein toieber leer. &3 fprad) nun ju

ftc^ fet&er : „3dj Begehre nun feiner Stattet metjr, toeber

grüner, no$ rotier nod) getkr* £att' idj nur meine Nabeln,

idj ttjollte fte ni$t tabelm"

Unb traurig fdjttef bas Säumtein ein, unb traurig tji es

aufgemalt 2)a Befielt eö ftd) im ©onnenf^ein unb Iad)t
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unb lafyt unb fo$t Sitte Säume fodjtot't aua, baa SBaumlein

mad)t ftd) aber nidjte brau&

„SBarum tyat'd Säumleüt benn gelabt? unb warum

benn (eine Äameraben?" S$ Jjat befommen in einer 9iad)t

lieber alle feine Nabeln, bajji Sebermamt e$ fetyen famu

©e^ naus, fle^d felbft, bo$ Tuföi nicfyt an ! „SBarum benn

nlfyV gßtiVi |lic^t

73* Sie ©ter*

SJjrißel! wa$ tyaft bu in beiner ©djür^e? fo fragte

SBiffjelm feine ©d^wefter, aU er ße über ben £of gefyen fat>

@ier ! fagte bie ©cfywejfrr*

2B i l § e l m. 2Ba$ wWft bu mit ben Siern ttjun ?

© ^ w e ft e r* 3$ toiU fte unter eine £enne legem

SB i I § e 1 m. Unb warum benn unter eine £emte

legem

©$wefier* ©aß junge £iit)ner aus ben Siem

fommem

SB i I ^ e l m» 2lu$ ben Stern ? ©inb benn junge £üf)ner

in ben Siem ? ©eftem af t<$ ein Si, w* «$ ^^ Wtte junge

£enne barin gefe^em

©djwefter* 2)a3 glaube i$ wot)L SDie £enne muß

erft lange auf ben Siern ft^en unb fte warmen. 33on ber

Sßarme warfen nun bie jungen £üljner unb frieden bann au$

ben Siern*
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SB t 1 1) e I m. (S^rtflet ! Du madjji mir gewiß etoa^

ttjeijj. STOorgen totfl idj bo$ jur £enne geijen unb feiert, 06

junge £itf)ner ba finb*

@d)wefier. Sfcin, nein! greunb SBit^elm ! 3Me3

lafj nur Heiben, morgen fmb no$ feine Junge £üjjmr ia.

Drei SBoc^en muß erft bie £emte auf ben Siern jtfcetu

SBenn biefe brei SBodjen »ortet fmb, bann fomm lieber,

bann toiU td> bir bie jungen £itf)ner geigen»

SB i r % e I m. Drei 2Boc$en ? SBie siel fmb bernt bies

Sage?

© d) w e ft e r. " Ein unb jwanjig Jage.

SB i 11) e I m. Das famt i<$ niefit merfeiu

©djwefter. 9fam, wenn bu es niefit merfen [amtjl,

fo totff tdj es tfyun unb es bir fagen, wenn bie brei SSodjen

um fmb. Dann fütjre idj bi$ zum SBejfe unb jeige br bas

Keine S3olf, bas unter ber £enne fi£t

Die brei SBoc^en »ergingen auperorbentltdj fettet unb

cinc^ Borgens rief Stiftet : SBtffyelm ! wir wollen $ur £>enne

" gefeit ! Der ©ruber tjityfte fogleidj mit, unb ald fe jum

9?efte famen — taufenb ! \va$ fat) ba SBiHjelm ! Das ganje

9Je|1 Ie6te »on Äücfilein, bie ftcfi brücften, eins bas anbete, unb

ptpten. Einfiel nafcm fte in bie ©tfyürje unb SBtttjefm folgte.

Site fte in bie ©tuk famen, fcjtfe Gtjriftel bie Äüdjleut utf bie

Srbe, flreute £irfe unb Ärttmen <oon Srob auf bie Srbe

(3)
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unb bie Äleinen ftacften fie meg. Statin trugen fie bie Äuglein

lieber ju ber alten £emte. Diefe lotfte fie fogteid), unb

bie 3**ngen folgten tyv. SQtnn bie alte $tnnt rief: ©lucf

!

gtucf! fo liefen bie Äuglein alle tjerbeü 2Bie ftd) SBiHjelm

über bie Meinen nieblic^en ©ingerdjen freute, nne er fte täglich

fütterte unb liebfof'le.

74* £>et bleibt.

Sßaa tjt ba$ für ein Settelmann?

Sr fyat ein fofylfdjtoarj Sftöcfletn an,

Unb lauft in biefer Sßinterjeit

SSor atfe Spüren rueit unb Breit,

Stuft mit betrübtem Jon: „dlat> ! 3tab !

®tU mir bo$ au$ einen;$no$en af>l
u

£>a fam ber liebe grüfyling an,

®ax twtyl geftef3 bem $ßtitelmann,

Sr breitete feine glüget auä

Unb flog baljtn mit über's £au&

£od) aus ber Suft, fo frifdj unb munter,

$aV Sani §aV Sant !" rief er herunter.

73* Wtcin tyUüdtcn.

3$ toeip ein I)übf$e$ spiafcdjen,

2Bo gar $u gern idj bin

;
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Oft leg' idj tt>te ein Stafyäjtn

3um ©d^Iafen mi$ bal)tn*

3$ ft^e tote ein Sien^en

2(n btefem IjüBfcfyen Ort,

tlnb fpref toie ein &anin$en,

ttnb freu* mi$ immerfort»

•3$ §üpp hinauf, tjerunter,

SRtt letztem, ljetter*m Sinn

;

3$ fud^ \^n, mm t$ munter

Unb toenn idj traurig fcim

»Soll iä) bas 3>Jaj3<$en nennen?

@o l)öret an unb nrift'a

!

3$r werbet e$ tw§( fennen

:

— ber <S$oc$ ber Butter tfi'ö

!

76* Sie Siö&tettu

Söiflji bu frei unb ft5§Iü$ gc^it

Durdj btes SBeltgetümmel,

Sfoft £)u auf bie 2%Iein ffitt,

SBo^nenb unttx'm Fimmel.

3ebe$ tyüpft unb fingt unb fliegt

O^ne ©ram unb Sorgen,
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©djläft auf grünem 3tt>eig gesiegt

©i$er bis jum Borgern

3ebe$ nimmt o§n
1
arge gtjt,

2ßa$ t(jm ©ott befd^teben;

Sfltt ber Heinften ©abc ifi

3ebe$ gern aufrieben*

deines fammelt fümmerlid)

Sorratl) in bie ©djeunen

;

£>enno$ natjrt unb labt e$ ftd)

2ftit ben lieben kleinen*

$eine$ bebt im ©onnenftrat)!

23or ben fernen (Stürmern

Äommt ein Sturm, fo ttrirb'ä im 2$al,

Saum unb gels befdjtrmem

Säglid) bringt es feinen £>anf

©ott für jebe ®abt.

glattert einftens mit ©efang

©tili unb lei^t ju ©rabe*

Sßitfft iu frei unb fröpd) gel/n

25urdj ba$ SBeltgetümmel,

9ttufH bu auf bie SSöglein fe^n

Unter ©ottea £tmmet
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(Sott sergipt bie SSöglein nie,

$at üjr ßiä gemeffen

:

Du bift ia siel mrfjr aU jfe,

<2ottf er betn sergeffen ? !

M. £>ie ©et$, bet'3 ju tooI)I ifU

Sd tt?ar einmal eine ©eiä,

Der mt*§ %u motjl im Statt;

Da ging fte $te wf's ®te,

2f)at einen fcöfen galL

Da fing fte flägltdj an gu f^refn:

D »e§, iä) $ab' gebrochen bas ©ein !
—

D toe§, toie fernerjt baä Sein !

Das mtxV fid> n?ot)I bte -Sugenb an l

Salb ift ein feefer (Streif getrau

Unb reut ben Später f)interf)er;

&ätt
y
$ nodji 3U t$mt, Üjafä nimmermefir*

78* £>rct C|)aare unt> (gtner*

Du fjaft jtoei Dfjren unb einen Sftunb,

SStfljt btt'$ betragen ?

©ar 23 i e I e 3 foffjl bu $ ö r e n unb —
SBenig b

1

rauf fagem
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I)u fjafl 3 1» e i 2lugen unt> einen Sftunb

;

2Wa<$ bir'ä ju eigen:

@ar 9ft a n <$ e * mu$t £)u fe$en unb —
SÄancfyes öerfdjwetgetu

3)u §aft jtoet ^>anbe unb einen 9JZ it nl

Sern' e$ ermeffen :

3tvei ftnb ba jur 2lr6eit unb —
Sin er junt Sffctu

SWutter, Butter ! unpre ©galten,

©iey bod) fel&er, Butter fle^

!

üunge I)akn fie klommen,

Unb bie 2ttten füttern fit.

9H3 bie lieben Keinen @<$n>afl>en

Sßmtbersotl it)r 9?eft gebaut,

$aV ity jhmbenlang am genfler

£eimtid) tönen jugefdjaut.

Unb nacfybem fte eingerichtet

Unb betont bas Heine §au$,

©ganten fte mit flugen 2lugen

©ar verftanbig na& mir auk
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3<*
f
ed festen, fte |ättett gerne

SWandjeä jttritfdjernb mir erjafyft,

Unb eä tyabe fie Betrübet,

3ßa3 aur Jftebe no$ gefegt

Gins itm^ Slnb're, mie ein Äletnöb,

Rieften fte iijv £au$ in £ut.

@iey bod), toie bie fhtgen Äöpfdjen

©treeft §en>or bie junge 33rut!

Unb bie giften, Sinö um$ Slnb're,

bringen itynett Sfobrung bar.

D; toie föjtlid) ijl $u flauen

@o ein liefceö ©djnxtlbenpaar

!

Sftutter, »eifjt £>u nod), tvie neulidj

Äranf im Seit
1

idj lag unb litt?

SPflegtcß mid) fo juf, unb 2lbenb3

23rad)te 35ater mir toaä mit.

80* £>a$ 2Bürm#cm

deinem SBürm^en tljvC ein Seib!

Siel) ! in feinem fc^ticfyten ßleib

£at'$ bodj ©ott im Fimmel gern,

<2ie§t fo freunblicfy b'rauf fcon fern,

güBrt e£ |u bem @ra^alm fiin,
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Dafj es ißt nad) feinem Sinn,

3eigt ben tropfen Zfyau xljm an,

2;aß es fatt fid) trinfen fann,

©iefct it)m Suft unb greubigfeit; —
Siebes Stitü, t()u' U;m fein Seib !

—

81* g»tfefä*$etu

9Wifefaj$ett ging fpaaieren

2luf bem £)a<fy am fetten Sag.

9fta$t fid) an ben £aubenfd)lag

Sine Sank ^u pro&iren,

Schlüpft toot)! in ba$ 2od) hinein,

216er taum ijt fte barein,

3jt ber Stypetü vergangen

:

Sine gatte, fie^ft £>tt, fallt,

gür ben Sftarber aufgeteilt,

Unb bas Äa^djen mufi nun fangen,

Unb im (Sterten fpricfyt es: £rau'

9lid>t auf ©iebftal)! Je, SKiau!"

82* ©er gute 2Birtlu

S3et einem 3Bir$e, tounberm.ilb,

£>a ttar ity jüngft ju ©a[te;

Sin golb'ner 2fyfel »ar fein @d)ilb

%n einem langen 5Ifie>
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Ss war bet gute Apfelbaum,

23ei bem i$ eingefettet;

SKit fußet Äojl unb frtfdjem Staunt

£at et micfy »off genügtet

Sa famen in fein grünet $au$

Siel letdjtbefdjtmngte ©afte*

©ie fptangen frei unb Rieften @c§mand

Unb fangen auf ba£ 33efte*

3$ fanb ein Sett 31t füßer 3tay

2luf weisen, gtünen hatten*

£>et 2ötttf>, er bedte felbft mtdj 3U

SUtit feinem füllen ©chatten,

Sfam fragt
1

t<$ nadj bet ©djulbigfeit,

£>a fdjütteft et ben SßipfeL

©efegnet fei et riöqett

5?on bet SBurjtf bis jum ©tpfel

!

83* £>a$ ®ant>¥orm

Sßir ftatten fjeut ein £auä gebaut

SSon (Sanb.

Sßir Ratten fteubig b'rauf gefdjaut

Unb feinet geftigfett öetttaut:

2$ jtanb.



58

ßd lojle ftdj ein Äömleiit los,

©anj Hein

;

2)a tollt unb bricht es (Stoß auf (Stoß,

Unb unfer £aus, fo fcfyön unb groß,

(Stii^t ein»

SBir fdjen nun fcerftmnbert an

2)as ©piel!

Sin Heines Äornlem tyafs getrau

:

Sin Heines Äomlein aber fann

©o<$ Diel

!

84* Sogtetn« 2lbfc^tcb*

SXbe, lieb Ämb, muß weiter gicty'ft

3n's ferne £eimatf)Ianb

!

Ss weift ber £ain, bes Söalbes ©rün,

2tbe, vergiß ntc^t mein

!

Sftetn Sieb iß aus unb aus mein (Spiel,

3$ fe^ne mid) nadj £auS;

£in üfcer's 9J?eer
f
ba ift mein 3iA !

2lbe, fcergiß nidjt mein!

Ss fommt bie ^üt, too etnft aud) bu,

Win Äütb $aji ausgefpielt
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£)atm fdjmetgt bettt Sieb, £>u fuc^eft fRxtf

ttnb ftnbeft bvü&en fte*

D fönnteft bu fo frotj nrie 14

©anrt in bie £eimatf) jte^n

!

2>ieä ift mein 3Btmf<$ ! ©ott ftyufce 2)i<$

!

2lbe, vergiß nid)t mein

!



$ weite m h t \y c i t u n 3-

als ß c f e 2 unb ©e&fidjittifjsttclutttgcit.

1« Sflüfiggang ijl aller Sajter Anfang.

2. gflorgenftunb $at ©olb im SDiunb.

3. Set
1

unb arbeit', fo $üft ©ott a%it

4. Sin gute^ Sßort flnbet guten Drt

5. Quv Sinigfeit fei jiete bereit

!

6. (Sine treue £anb geljt burd^ö ganje Sanb.

7» ©cfyonljeit i>erge^t
f
Satgenb beßeljt

8, Sin guteg Äinb geljorcfyt g:fdjtoinb.

9. Seme Drbnung, liebe jte,

Drbmmg fpart bir Seit unb 9flüfn

10. gufi unb Sieb
1

ju einem Ding

9J?a$t bir alle Wulf gering.

11. Quäle nie ein 2l)ier 311m ©djerj,

&cnn es füt)lt löte bu ben ©cfymerj.

12. Seiben foafyrt nicfyt immer,

Ungebulb matyVä fdjlimmer.
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13. SIrtigfeit fei meine greube,

©ie aiert meljr als ©olb unb ©etbe.

14. Sin jebeö 2ötefenblümd)en fpridjt:

Sßergiß be3 lieben ©otteä ntefit

!

15. ipaft bu genug unb Ueberfluf?,

©o benf an ben, ber barben muß.

16. 3ufnebenf}eit lentit feine 9?o$,

3fi fröfytid) aud) bei troofnem 23rob.

17. gängft bu ein 2Berf mit greuben an,

©o ift bie ipalfte fd)on getrau.

18. 2ßer feines Sftacbfien greube jßxt,

3ji felber feiner greube wertt;.

19. ©ute ©priidje, weife Seiten,

SJhtß man üben, nid)t bfos fyören.

20. glcißig in ber <&d)uh fein,

£rägt uns Sfmtb? unb SI)re ein.

21. Sßer jtdj ju guten ßinbern pft,

9Rit bem iffs immer \wfy befiettt.

22. gin frotjes £erj, gefunbes »Tut,

©tnb öie( me^r werttj, ati ©efb unb (3uL

23. 2öer einmal lügt, bem glaubt man ni$t,

2tu$ bann, wenn er bie SBafyrtjeit fprid)t.

24. 2öer etwas fann, ben Xj'dlt mau wertb,

Den Ungef^dten Jitemanb Begehrt;
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25, Dem {(einen Seilten gleidj, bad im Verborgnen

Mit$t
f fei immer fromm unb gut, aud) wenn bid)

SWemanb ftetyt

26, Sitte guten &aUn, Sitte«, was wir t)aben, fommt, o ©ott

öon bir; 2)att! fei bir bafür!

27, 3$ i»itt fromm unb fleißig fein, Un i$ gleich nod>

jung unb flein* Sieber ©ott, o ftetj mir bei, baß

td) fromm unb fleißig fei

!

28, Söenn \<fy artig bin, ofyne Sigenfinn, tfyue, was id)

fofl, o, bann Ifi mir wot)I ! 2ltte3 freuet ftd), lobt

unb liebet mt$,

29, grüfjting, ©ommer, £erbft unb SBiuter ftnb be$

lieben ©ottes Äinber, bringen unä be$ ©uten siel,

©turnen, Srüdjte, fro^ed ©piel.

30, 2ßie bte ©onne freunblid) ladfyt, wie fte warm unb

ftu^tbar madjt! J)er fte fdjuf, muß gern erfreu'n,

muß ein lieber Sater feün

31, Siel 23öfe3 fe^ iä) ati ein Äinb, unb 33öfe$ lernet

man gefcfywinb* 33ept' o ©ott, mtd) jeben £ag,

baß id) ni^tö 23öfe$ lernen mag,

32, Srbe, ©onne, SJlonb unb ©terne, alles 9ialje, alles

gerne, $at ein guter ©ott gemadjt, 3Jjm fei 8ob

unb Qanl gebraut!
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33. £>ie 2Baf)rI)ett rebe ftets, unb mag' es nie, ju

lügen ! £>u famtft tue SKenfdjen jirar, bocft niemals

©ott Betrügen»

34. HeB' immer £reu' unb 3leMt$feit Bis an teilt

füJjtes ©raB, unb treibe feinen Ringer Breit, son

©ottes Siegen at.

35. Sebenfe, toas bu fprtcBfi, unb fcfyreige ftttfam jHtf,

foBalb ein Weiterer uno JUüg'rer reben tritt.

36. ßrfjör', mein Sott unb SSater, mi<$, für meine &lttxn

Bitt
1

id) bict> 23efdmj3\ erfjalf unb fegne fie, belohne

i£)re Sorg' unb 9Jtüt) l Sr^öre ftets ifjr frommes

gtetfn, laß ©utes nur an mir fie fel/n!

37. 9iimm aufy bem fleinften Söurm mutwillig nidjt

fein SeBen; ©ott $at es üfm, nid^t bu, aus reiner

£ie&' gege6en.

38» ©ott ift, jto bie Sonne gluf)t; ©ott tfl tro bas

SSeÜdjen Biuf)t; ift, tto jener Söget fcfy(ägt; ift, wo

jener SSurm ftdj regt. 3ft fein greunb, fein Sftenfdj

Bei bir, furzte nichts ! ©ein ©ott ifi Bier

!

39. 20er merft's am Samenforn fo Kein, ba£j b'rin ein

Seßen fönnte fein? Raum $ab' iäfi in bas Sanb

gefieeft, ba ift audj feine Äraft ertteeft, ba bringt es

au^ ber Srbe &or, ba jleigt es in bie guft empor, ba
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treibfs unb m&ylt unb grünt unb bfütyt; ba lobt

ben Sd)öpfer wer es ftefyt.

40. 2(tfer 9)tenfcl)ert 33ater, §ore, merf auf midj,' bein

betenb ^linb ! ©ieb mir Äraft jutn ©utcn, lettre

midj, was meine 9>flid)ten finb ! £>id) ju efyren, unb

ju lieben ofyte'Sabef, fromm unb rein, meine gftern

nidjt betrüben, unb bem Sefjrer folgfam fein-

41. SS ijl fein SftauScfyen fo jung unb Hein, es §at fein

liebes Sftütterlein, bas bringt it)m manches Ärüm*

d)en 93rob, bamit es nidjt leibet junger unb

So ijl fein liebes 23öge(ein im ©arten brausen fo

arm unb Hein, es f)at fein warmes geberfleib, ba

tfyat tfjm Stegen unb ©djnee fein 2eib. ßs ift fein

bunter «Schmetterling, fein SBürmcfyen im Sommer

fo gering, es ftnbet ein Slümdjen, ftnbet ein Sfott,

baran es frißt, wirb froty unb fatt*

Ss ift fein ©efdjöpf in ber wetten SBeft, bem nidjt

fein eigenes Zljtil ift h\kUt
f fein gutter, fein 33ett,

fein Meines £aus, barinnen es fröf)Iidj getyt ein

unb aus.

42. D, wie freu
1

idj midj ber ®aU, baß td) gute Sftern

l)abt, bie für mi$ fcom SJiorgen bis 3um Slbenb

fotgen* de müfy Reiben, mid) ernähren, mtd) bas
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S3Sfe meiben lehren, mid) in meinen 5>fltdjtctt liebreid)

unterridjtem

3a, id) iinll fte lieber HcBen, nie mit SSorfajj fte

betrügen, tintt miäj jletö beflrcBcit. fromm unb gut

^u leben.

43. Sin nene^ 3a^r Ijat angefangen, ber liebe ©ott Ijat'z

un3 gefdjenft Stete bunbert 3al)re finb Eingegangen,

feit er an feine SWenfdjen benft- Unb §ört ntd)t auf,

für fie ju fcrgen, unb ftrirb nid^t mübe, ftas er tf)ut,

unb ttecft unb ftärft un* alle borgen, unb giebt fo t>iet

unb ifi fo gut Unb ftef)t aud) §euf $om Fimmel nieber

auf midj unb jebe3 {leine Äinb unb ^Uft aufy biefes

3aljr uns lieber, fo lang nnr gut unb folgfam fmb.

2>u, lieber ©ott, fannfi Stiles machen, antlft in mi$

machen treu unb gut? SBitlfl bu miä) tiefet 3af)t

bttoafym, bap nie bein «Kinb toad Sßfeö tf)ut?

3m 2Süttcr*

44. SBo jinb alle 23fumen §in ? — <Sd)lafen in ber Srbe

Vxxn ! fcet<§ fcom Sdmeebettcben jugebcdft Stille nur,

baf fte 9iiemanb tredft tieber's 3a§r mit bem

Sotmenfc&eitt tritt ber liebe (3ott berein, nimmt bie

£edfe f)intteg ganj fa<$t, ruft: 3§r Äinber, nun tiV

ermaßt! 5Da fommen bie ^öpflein fdmell herauf, ba

tljun fie bie gellen Stegen auf*



3ut $rül)lütgc*

45. ©er genj ift angefommenl £ab*t ifyr i^n ntdjt fcer*

nommen? So fagen'3 eucfy bic 33öge(ein, eä fagcn'ä

eucfy bie 23lümctcm: £)er genj ift angefommen.

3fyr fe§t e$ an ben gelbcrn, ü)r fei>t e$ an ben

SBalbern, ber Studud ruft, ber ginle fcfylagt, e$

jubelt, tt>a$ fi$ fro^ Bewegt! £>er Senj ifk ange-

fommen !

£ier Slümletn auf ber £eibe, bort ©cfyaflein 'auf

ber Sßetbe! ifcf, fe$'t bod), tote fi$ SEtte* freut, e3

fyat bie SBelt ftdj f3)on erneut £)er genj ifl

angefommen

!

46. gieber ©oft, tt?ir banfen bir! $aji audj biefen Jag

baä geben, §aji fciel ©ute$ un3 gegeben! beine

Äinber bauten bir.

23leibe bei un$ in ber 9?ad)t, ber bu toadjefi, wenn mir

fdjlafen, ttue ber £irte bei ben ©cfyafen, mnn fit

ritten, treulid) ttacfyt.

gaß uns, bricht ber borgen an
f
mit ben Sltem frofy

ertoadjen, unb bann tyilf und bejfer machen, m$ toiv

nodj nifyt te^t getrau.



(gütige SStief**

SHebfier $art!

2ßir Wolfen einanber redjt oft flehte 33riefe fcfyretben*

5öa$ meinjt Du baju? 3$ 5m fretltd^ no$ re$t fcfyra$

im ©^reiben, aber man fagt ja : Hebung ma&t ben Sfteifier,

2Intoorte b£$ redH bafb

Deinem

5>a«r.

SB t Xä $ a n 1

!

£ier iiafl Du ein Sriefdjen! aber la&e mi$ nid^t

aus. Sin Schelm nta<$fs bejjer, ati er fann, 3$ getje

erfl ein 3at)r in bte «Schule, lieber^ Saht ttitt ii) es

f$on befjer magern

Dein

Äarl,

Siebe gmitie!

Du bift fcfyon gmei Sage nicfyt in bte Scfyule gefommen»

Du liegjl bodj ni$t etoa gar im Seite unb biji franf ? 2a$

mir bcdj burdj meinen Sruber granj, ber Dir biefes

Sriefdjen bringt, fagen, toas Didj t>on ber Schule abhält

3$ bin fefyr um Didj beforgt. (#ott te^üte Didj, gute

Smitie! Se^alte immer lieb

Deine

treue Sert^a,
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Steine Hefe e Sntma!

$tutt bin icfy fielen -3af)re alh Steine (Eltern fyaben

mir erlaubt, ©idj eingaben. 2Bir motten red^t fcfyön mit

einanber (Vielen. SKetne Butter fyat and) Äucfyen gebadem

Äomme bocfy ja red)t balb ju

©einer

gouife*

33efte gtna!

Jpettte ifl ba$ SBetter ju fcfytedjt; icfy fann ni$t ju ©ir

fommen. ©en 2kr3 ^abe icfy gelernt unb tdj muß nur no$

meine Saije [^reiben. 2öa$ Ijat benn meine Sina fdjon

gearbeitet ? ©rufe mir ©eine Keine Slmalie fciel taufenbmal

©eine

Sabette.

Sieber 2: ij e o b o r

!

Snblicfy, wein Hebfter £f)eobor, gef)t mein fetjuli^fler

2Bunf$ in ®rfüüung; unfer großer £ei$ n>irb nädjften

greitag geftjcfjt! 2Bel$ ein geben, ttel$ ein 3uM toirb

btö werben! ©u barfft babei mcfyt fehlen» Jlomme bo$

ja ! Sin größeres Vergnügen $aji ©u tootyl no$ nie

gehabt

©ein
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Siebe 51 n tt a !

•3it aüer 2ife t^etle idj S)ir feie freubige 9la<$ric§t mit,

baß £or einer Stunbe unfec lieber 23ruber 3iubo(|rfj fcon

ber Seidiger SWejfc gurücfgefe'^rt tfh (Er bat ©efcbenfe in

9ftenge mitgebracht Sfttdj Su bifl rnäjt t^ergeffen ; befjbalb

lomme fogfeidj ^u

Seiner

Smilit.

©uter %xii*>l

Söenn nur m$t ber meite 2Beg jtinf^en mir unb Sir

foare ! -3$ f)abe fcfyon trieber Stroas auf bem £erjen, bas

idj Sir gerne mitteilen möchte; aber bie Sa$e iji ju

lang; i$ fann fte bir nicfyt fdjretbem Sa fätlt mir ein

baß Su einen {(einen Schlitten §afl @e£e Si$ hinein,

unb lafj Sid) flugs fahren ^u

Seinem

greunbe ^einrieb.
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